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C6tnlßifun0»

^tuf tcn beutfc^:Sf)afefpeareicf;eix „@ö§" Iie§ ber doiu jiiöclnben ißeifall

^^ bes beutfc^en 3>o[feö o;ef)otiene fi'mfunb5tüan3igiäf)rige jvvanffiirtei;

Sid^ter, nac^bem er in bem aus i8caumarcf;aio vaid) bramatifterten „iftauigo"

ftc^ a[6 büf^nenhmbii^ im bünievüc^eu iJrauenpiet tieiinifjrt l^attc, bic

beut]cf;=:')Uniiieaiiid)cn „Seiben beö juiuien 3ivert[)erö" führen, in benen ei*

mit lU-üfeerer Unatif;ängigfeit imn feinem i'orbilbe unb frifd^er fünfte

lenfdjer Oieftaltumj neben iienauefter il'iebergalie uieler bebeutenber ßinjef--

beiten fein eigeneö Siebeoleibeu uerfliirt batte, nacftbem eo anbertf)a[b Ji^fH'c

in i()m gegoren bntte, bio er eö infolge einer neuen '^(ufregung 5ur voiU

enbetften bid;tcrifd)en 3hiöfüf)rung brncbte. S'te ©efdjidjte feineö ä*3e^Uarer

Seefenfampfeä unb ber (Sntftebung beö ;>{ontaneö bat er oieriig o'i'jve

fpäter auo oielfad) getrübter, frei aufgefrifdjter irrinnerung im >uiolfteu

unb breijefjnten !öud)e »on „-©afir^eit unb S'idjtung" jur i^arftellung

gebracht. *)

*) 3Jlnn ocrgleicfic baju :„(3oet^c unb SBcrt^er, Sriefc ©oetficJ, mcift auS feiner 5"öcnb5Cit,
mit crläutcrnbcn 2'otnmenten. ,£>craU'3gcgcben von 31. fleftncr" (18r>4, jroeite uer»
Hnberte 2tu9ga6e iSäö). „(Boetljc " in äöc^lnr. 1772. SJicr liJonate au^ beä i?i(^ter'3

Jugenblcben. aSon Silljelm ^erbft" (1881). „Jlbljanbliingcn ju ©oetticä geben unbSScrtcii
con £icinric^ Sünder". (1885. I, 6C— 144. „Cbarlottc ;8uff unb ifire gamilic".") Über
ben iHöman : „iHi(^arbion, Diouffeau unb &oetl)t. (Jin Beitrag jur We)*i<^tc be-o Slomanä im
18. Ja^r^unbert, con (Srirfi gcf)mibt" (I87ö) unb meine „er[äuterungen" (jroeite H»\-
lage 1880).



IV Coetljcs Ctcbe ju •gfßners ßraut.

@egen ben 20. 93iat 1772 tarn 6oetf)e nad) bem 2i§e bes 3ietcf;§=

laminergerid^tS, luo er am 25. ftc^ alö ^vraftifant in bie „51Jatvifet" cin=

trug, um ftc^ bann mbglic^ft rcenig mit bem bortigen '^^rosefemeien ah-

jugebcn, mir feinen ©ried^en, feinem £>er3en unb aufgeroecften jungen

j^reunben, fd^on befannten unb neuen, ju leben, mit benen er im @aftf)ot

„3um i^ronprinsen" unb in bem eine l^albe Stunbe entfernten l^übfcf) ge=

legenen S)orfe ©arbenfjeim fid; ^ufammcnfanb. einer ber flei|igften unb

Befonnenften mar ber gerabe ad^t 3af)re ältere Setretär ber öannoüerfd^en

©efanbtfrfjaft ^ol^ann G^riftian Äeftner, ber als Bräutigam ber neunjel^n=

jäf;rigen jiDeiten iioc^ter bes mit elf Äinbern gefegneten nermitmeten

Seutfcf):Crben5 = 3(mtmannG S!^an§ 3(bam Suff, Gfjarlotte Sopfiie fi>en:

riette, galt, i^eftner fa^ i^n juerft nachmittags in 0arbenl)eim, mo
er, im @rafe unter einem Saunte liegcnb, fid; lebl^nft mit mef)reren g'ceunben

imterf)ielt. 2(m 2(benb bes 9. ^uni lernte 6oetf)e Sotten, Don beren Sraut=

ftanb er nichts mußte, burd) feine fiebjefinjäf^rige Safe, bie ältere Sod^ter

feiner mit bem ^^ofrat ^^^rofurator Sänge xiermä[)Iten Großtante, fennen,

ba fie biei'c in if^rem nac^ 9>oIpertGf)aufen nun SaUe fal^renben Sßagen

initnaf)men. Äeftner, burc^ ©efd^äfte wrüdget)a(ten , fam erft ein paar

(Stunben fpäter ju '^>ferbe. 3)05 01üd biefer Siebe ift in „2Öa^r^eit unb

35id^tung" gefdE)itbert. Dbgleid^ Öoetfie balb alle Hoffnung auf Sottenä

Sefife aufgeben mu^te, fonnte er bod^ feine Steigung ju bem burrf; bie

entfd^iebene Segabung für bie 5üf)rung eine§ großen £)auöf)altö, bie

reine ©üte, baö muntere unb natürtid)e 2öefen, felbft bie fd^nippifd^e

6eroanbtf)eit, bie „unartigen 2(rten, mit ben Seuten ju fjanbeln" (fie ju

i^ren pu§Iic^en Sienften ju nermenben), il^n feffefnben 3)iäbd;en nid^t

gan3 bejroingen. „Seine 9?uf)e litt fef)r babei," berid^tete Äeftner fpäter;

„ee gab nmnd^erlei merfmürbige Scenen, mobei Sottdien bei mir geroann

itnb er mir alo g-reunb merter merben mu^te." 3(ber enbUd^ regte fic^

in cHeftner bie Giferfudjt , ba er ben ©ebanfen nid^t ertragen fonnte, bie

(rriDäf)Ite an ben alte 3)Jäbc^en besaubernben „©ö^ ben 3ieblid;en", roie

er im Drben beä „Äronprinjen" i)xe%, 5u uerlieren. 2ie Gntf(^eibung er=

folgte 5roei 'lifonate fpäter. 3Uö 0oetf)e am 13. 9(ugun mit Sotten unb

t^rer ^i^'^""'^!" Sorotf)ea Sranbt ifirem uon Giemen 5urüdfef)ronben ©e*

liebten entgegenging, fonnte er fid) nid)t entf)alten, ^er ei-ftern einen ^uf(

JU geben. Sa biefe noc^ an bemfelben 9(benti i^eftner baö 0ef(^er)ene

niittei(tc, fam es 5U einer „fleinen Srouillerie". Sen folgenöen 3(benb

luurbe 0oet[)e, ats er im £>aufe beö 3(mtmannö oorfprad), „g[eid;gü[tig

traftiert", fo ba^ er balb rcegging. Slm 15. fd^idte Sötte (fo uertraulid^

rcar bae SSerl^ältniö geroorben) ibn nac^ bem eine Stunbe oon 35}e^(ar

nuf bem SSege nad; Giemen gelegenen 3^orfe 9(fcbad), um ber franfen @attin

bes 3tentmeifter§ 9?f)obiuö eine 3(pritofe ju bringen. „9(benb5 10 U^r

!am er imb fanb uns uor ber 2;f)ür fi^en," berichtet" Äeftnerä ^agebud^;

„feine Stumen mürben gfeid^güttig liegen getaffen. Gr empfanb eö, marf

• fie rceg; rc?ete [nad; ber if^m eigenen SiJeife] in 6[etd;niffen. ^ä) ging
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mit 6oetf)e noc^ nncfits 6iö 1 2 U^r auf ber ©äffe fpa^ieren. ^Jievtroüvbtgeä

@efpräcf), mo er roll Unmut mar unb alferrei '^^riantafteen f)atte, miuiiöer

mir am Gnbe, im 2Ronbfcf)ein an eine Sliauer gclefint, (achten. [Diod) im

folgenben ^^'"»i'"-' It^nelJ ifl'" 0oetf)e, er i)abc morijeuG im 33ette an all

i^r äßefen gebac^t, dou bem erften Sacjer in ©arbenfjeim bis 5um llionb*

mitternac^tSijefvräcf) an ber Tlamv (moi)l in ber 9iäf)e ,üon Äeftnerd

Söo^nung am Gnbe ber f^od^gelegenen ^Äcf^f^w^g genannten Strafe) unb

gan5 Reiter fef)e er auf biefeö fd^öne Seben jurüd.] 2fm 16. [e§ mar ein

Sonntag] befam @oetf)e non Sottd^en geprebigt; fie bef(arierte i()m,

ba^ er nicfitS al§ gr^i'^^i'^f'fi fpff^" bürfte; er marb bta^ xinh fefjc

niebergefcf)(agen. 35>ir gingen au§ bem ?Jeuftäbter S'f^or fpasieren, nad)f)er

in 93ofte(5 [beo 3(biiofaten non 33ofte[l 0efe(lfcf)aft id) unb ©oet^e, adcnbä

[bei Sotten] 33Df)nen gefc^nitten." S'^^i S'age fpäter ging @oetf)e, um
mit Wthvd bei ^^rofeffor §öpfner ^ufammenjutreffen, nad) Öiefeen. 9Jiittag§

maren beibe mit £'otten beim Äriegö5af)(meifter "Pfff- Sötte meigerte fid;,

mit i^nen nad) SBel^tar jurücfjufefjren ; i^eftner follte fie abfjolen, maö

®oetf)e if)m nod) am fpäten 3(benb mitteilte. Äeftner fam gu -^Jferbe unb

brachte feine Sßer(obte in einem bort gemieteten ßarriolc^eu (fie felbft (enfte

baä JRoß) nod; uor DJIittag nad; SBe^Iar jurüd. Tuid) 2:ifd) begleitete bie

gan5e 53uffifd;e fyamilie ilferd unb 0oetf}e, bie nad) Giemen fuhren, biä

ßarbenbeim. SSergebenö moKte SDiercf ben g"-"^!'"^ beftimmen, ifm nad)

granffurt ]u begleiten, um üon ba in Segteitung feiner Sd^roefter nac^

Sarmftabt jum 33al(e 5U faf)ren: eä mar i[)m unmögfic^ je^t 2Be^[ar unb

Sotten ju oerlaffen, boc^ oerfprad) er, 53iitte September 5U Sfjakijren^

breitftein bei Gmä im Saufe ber g-rau üon Saroc^e mit 9Jierd 3ufammen=

jutreffen. 3^iefer f)atte if}m ernftlid; äugcfp^oc^en, feiner if)n aufreibenben

2eibenfd)aft ju entfagen. ^c nä()er fein Öeburtötag rütfte, ber für if)n ftetä

eine 3(ufforberung jur Sammlung mar (er trat je^t in baö oierunbjman^igftc

5af)r), um fo mef^r ängfrigte tf)n ber Äampf jrcifc^en .sxrj unb 3Scrnunft.

3^en 2:ttg oorf^er, am 27., faf; er bei Sotten ben gan5en 2'ag; bis DJiitter«

nad}t mürben 23of)nen gefd;nitten. 2;er öeburtötag felbft marb feierlid^

mit Jf^ee unb freunblicben ©efic^tern begangen, beibe Öeburtötagöfinber

befc^enft, mafirfdieinüc^ 0oetf)e, mie fein Sff^ertber, mit ber fteinen Sl^et*

fteinifc^en öomerauögabe. 0oetf}e gab mof}t bamalö Aleftner bie jüon

'Jiktd weranftaüete 3(uögabe oon 0olbfmit(}ö „The deserted village",

in bie er bie äJerfe fd)rieb:

2Cenn einft nad) überftanbnen Sebenömüf)= unb Sd^merjen

Sas 0[üd bir diuly- unb ilöonnetage gibt,

3Sergi^ nic^t ben, ber — ad) von ganzem »ersen

Z\d) unb mit bir geliebt.

Sein ßwitfliii» mürbe immer gefpannter unb peinlicher, ber Seelen«

fampf öcr^meifclnber, ba bie 5totmenbigfeit ber Gntfagung fein i^ers jerrif;.

irr mad)te meljrere 25erfud)e ju ftief)en, aber oergebcnö. Sei feiner Slufs
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recjung rcar es natürlicf}, bafe Sötte nm 5. September mcf;t, irie er ge=

luünfc^t, naä) ^i^bad) tarn, ebenfo menig am Jtadjmittatj bes 6. mit Äeftner

@arBen[)etm fcefuc^te. Dtigleid; e§ für ben SBefucf; bei %vau uon i?aro(f;e

nod) 311 früf) mar, Beic^Io^ er am 10. Sotten jum [e^tenmale 511 fetten,

Saö ©efpriicf), baä er am ülbenh mit Sotten unb Äeftner I;ie(t, ift mefentlic^,

nur mit notiuenbiger 2t6änberung ber Crtlicf)!eit, im Siomane unter bem=

jeI5en Slage uermanbt. 2(m SJUttag f;atte er nod; bei ileftner in bem
§au§garten non beffen S[Bot)nung gefpeift. 2(nt früfjen 9J(orgen beö 11.

entflof) er, nad;bem er fic^ in tieffter 33eii)egung fi^riftlitf; uon Sotten unb

Äeftner üerabfdjiebet. 33eiöe mürben burd; ben unermarteten 9(tifc^ieb

anwerft betroffen, „^d) fonnte nic^t anbers alö an ifju benfen," berid^tet

Äeftnerö S^agebud), „nerteiöigte bie 3(rt feiner 9(breife, meldte uon einem

llnoerftänbigen getabelt untrbe; id; t[)at eo mit üielev .'öeftigteit. 9iad}^er

fdjrieb idj if)m, maä feit feiner 3(breife üorgefalten mar." S^er Srief loar

niol)( nad; granffurt gerid)tet, obgleid^ Äeftner non bem beabfid)tigten

S3efud;e bei grau uon Sarod^e mu^te. „gür alteä baä 0ute fegne eud^

0ott unb taufenbfad;e greube für bie Grinnerung meiner", antmortete

6oetf)e. ©in paar ^age barauf fdjrieb er: „Öott fegne cud), lieber Äcftner,

unb fagt Sotten, baf? id) mand;ma( mir einbitbe, id; !ünne fie uergeffen,

baf5 mir aber bann ein :^Hecibiu über öen §a[ä fommt, uub eo fc^Iimmer

mit mir rcirb alä jemalö." 3>om 21. big jum 24. mar Meftner auf ber

grantfurter 5.lieffe. 3U5 er am -22. 3d;Ioffer befudjte, fanb er bort ju

feiner unbefd)reiblid;en Jr^ube 0oetf)e, ber i()m um ben öato fiel unb

if)n faft ertirüd'te. ^n ©oetf^eo iHiterf)aufe mürbe er IjerjUd) empfangen.

S)ie 3d;iDefter bat inftänbig, er möge Sotten 3U if)nen bringen. 3(ud;

am folgenben Jage mar er uiet in bem §aufe auf bem fi>irfc^graben, mo
er nbenbö fpeifte. Öoetf^e fagte i^m, er i)abi nad^to uon Sotten unb bem
3>olpertö[)nufener 33alle geträumt. S)a^ Äeftner if^m oon 3i>e^itar fc^rieb,

Sötte i)abc nid)t aud^, mie er gefiofft, oon ir^m geträumt, .ärgerte i^n.

„Steine Sage in 3BelUar moUt' id) nid^t beffer jugebrad^t i)aben/' ermibertc

er abenbä Äeftner, „unb bod; geben mir bie ©ötter feine folcbe S'age

mef}r; fie uerfte^en fid^ aufä Strafen unb ben 2;antafuö — ©ute 9iad)t. Sag
fagt' id^ eben an Sotteno Sdiattenbilb [baä er mit Dkbeln an bie 2Banb

befeftigt batte]*)." Unb am 9iad)mittag beo folgenben S'ageö fc^rieb er:

„®aä mar fonft bie ^cxt, baf; id; ju it)r ging, mar baä (£tünbd)en, luo ic^

Sie antraf, unb je^t Ijabt id; ooKe ^^it 5" fd;reiben. 3Benn Sie nur

fefjen follten, mie fleifjig id; bin. So auf einmal ba6 alleö ju uertaffen,

baö alk'i, mo meine SeligfeU üon oier (?) 9.1fonaten lag. ^sd) fürd;te

nidjt, ba^ i[;r mid; oergefet, unb bod; finn' id; auf 3Sieberfer;en. §ier

magö gef)n, mieö fann, unb id; mill Sotten nid;t ef)er mieberfel;en, alä

biö ic^ if)r confidence mad;en fann, baf; id; uerliebt bin, red;t ernfttid;

verliebt ... GS märe beffer, id; fd;riebe eud) nid;t, unb liejje meine

*) 6§ ift ba§fe(be, ba§ »or ber Schrift »on ^evbft mit ben ju SJeuimeb gefcf)viebenen

SBorten fid; finbet: „Sötte, gute SJae^t am 17. gut. 1774".
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Imagination in 3iuf)e — bocf; ba f)ängt bie ©it^ouette, baä tft fd^Iimmer

atä alk§." Äreine 33e[telhtngeu ^atte er in ^yranffiirt },n Beforgen, bei

benen er gefegenttic^ immer feiner Se^nfudjt nacf) Sotten unb 3j}e^tar

gebadete. Siefe erfreute unb beru[)igte i[)n am 8. Dftober burd; eine i()rer

Sd)[eifen, bie fie beim 55olpertö[)aufener 33aire getragen ^atte. „Sanf

S^rem .^öeräen," errciberte er, „ba^ Sie mir nod) fo ein ©efdjenf mad^en

fönnen. ^d^ loollt' aber and) in bie finfterften ,'ööf)kn nteines Sßerbruffeö

— 5iein, Sötte, Sie bleiben mir. 2)afür geb' '^sljmn ber JJeid^e im öimmet

feine fd^önften ^riidjte .... inbeffen rooltt', ic^ mär' auf eine Stunbe

bei Sf^'iß"-'" 2llä gteidj barauf Äeftner ifjm baö falfdje 0eriid)t mit=

geteilt Tratte, ber Iieber(id)e 3^id;ter unb Sefretär pon 0oue, beffen 33e=

tanntfd;aft öoetf^e gemad^t (er mar bei berfelben 33raimfd)meigifd)=Süne=

burgifdjen ©efanbtfc^aft mie ^erufalem), f)abe, ba er nac^ bem ißerlufte

feiner Steife 3Be|Iar uerlaffen, fid} felbft erfd;offen, äußerte er gegen

Äeftner: „3<^ ef}re a»ci^ \old)e 2'^at unb bejammere bie 9JJenfci^f)eit [em=

pfinbe ben Jammer ber 9}Jenfdj^eit] unb taff alle Sd;ei^fer(e oon ^^iliftern

2;obacfgbetrad)tungen trüber mad^en unb fagen: 'iSa f}abt ifjrä!' 3d) f}offe

nie meinen ^i^eunben mit einer folc^en 9^ad)rid)t befd;toerIid) ju roerben. 31>ic

f)unbertma[ ben!' idj unb träum' ic^ oon nergangenen Scenen. Sötte, meine

^ungenQ [Sottenö Vorüber, mit benen er fo vertraut gemefen] SEir finb

bod) nur jmölf Stunben au^cinanber." 2^en 21. metbete er bem ^reunbe

bei Überfenbung oon .'oerberö „golbeöroerter" ^Beurteilung ber Überfe^ung

Bon 33eattieö „3>erfud) über bie 9Jatur unb Unoeränberlidjteit ber 2öal)rl)eit

im Öegenfafee ber Mlügetei unb ber 3meifelfud}t" : „Siefe paar fjerrlidje

^age l)aben mir öerbft gemadjt. Unb mef)r an Sotten gebadjt al§ fie

an mid) in einem SSiertelja^r. Sod) l)off' id; mit ber 3^^* ^^^) biefer

^lage lo5 5U merben." Unb fed;ä Tage fpäter, mo er feine ^i-'t'ube über

bie (^enefung ber '^•xau 3lmtmännin in 9lt0ad; ausfpric^t, fd)reibt er:

„3Benn il)r müßtet, mie oft id; bei euc^ bin unb mie nod^ — iUanc^mal

fteigt mir ein 3™<^ifß^ f»"?/ "»^ ^ iienU mir Sotten en panier, mie

fie all finb — bod^ balb fäUt fie mir mieber im blaugeftreiften 'Jlac^tjad

ein unb i^rer ingenuen 0üte, bie fie allein i)at, unb bann l)off' id; in

i^rer Seele nid^t unter ber grofjen unbebeutenben ^a[)[ uerlorcn jiu geljen."

Stuf bie Äunbe oom Selbftmorbe S*-'i-"iifrtIentä (am 30. Dftober) erioiberte

er: „2)er unglürflidje i^^erufalem! Sie 9?ad)rid)t mar mir fdjrecflid; unb

unermartet; eö mar gräfjlidj 3um angenel)mften ©efc^ent ber Siebe [Öefd^en!

ju feinem 9Jamcnötage, bem 31.] biefe 9fad)rid)t jur ^Beilage. 2}er Un=

glücflid^e! 3(ber bie 2'eufel, meld)eä finb bie fd^änblidjcn 9Jienfd;en, bie

nid}t§ geniefjen benn Spreu ber Gitelteit, unb Wötjenluft in il)reut .'oersen

f}aben unb Öötjenbienft prebigen unb bcmmcn gute 9(atur unb übertreiben

unb oerberben bie Gräfte, finb Sd;ulb an biefem Uuglürf, an unferm Unglürf.

§ole fie ber Teufel, il)r SBruberl äßenn ber iierfhid)te ^|M«ff^ f*^'» iuitcr

[ber 2(bt ^seruffllem] nid^t Sd^ulb ift, fo oerseil) mirö 6ott, baf5 id;

i^m münfd^e, er möge ben ."öalG bred^en mie (Sii. Ser arme 3i""9«'
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Sßenn id^ jurücffam uom Spagiergang imb er mir begegnete, r^inauö im

93Ionbfrf)eiu, fagt' icf): 'Qt ift üerlieBt!' Sötte mii^ fic^ iiocf; erinnern,

^a^ xd) brüber Hid^elte. ©ott roei^, bie ßinfamfeit fjat fein .'öerj untere

graben unb — 8eit fieben Saf)ren [er traf if)n im §erl6ft 1765 in

Seipsig, n)o Qernfalem öiö Dftern 1767 ftnbierte] fenn' id^ bie Öeftalt.

^ä) i)abe wenig mit ifim gerebt. [J^erufalem I)ie(t if)n für einen Öecfen,

mag [aßer fpäter anberer 3(nfidjt gemorben fein.] 33ei meiner 9(Breife

naf)m icf; if)nt ein 93iic^ mit; baö miU icf} 6ef}alten unb fein gebenfen,

fo lang ic^ fette." iteftner f)atte üon ^tH'ufatemö itngtücfficfjer Siebe, uou

feineu 3'^i''ii^iii'fi^ifft'" wtit feinem ©efanbten, ber ifjn lum jeber eigentficf;

juriftifd^en 3(rbeit unb (Sinficfjt in bie 3(f'ten auöfd^fo^, i§n nur atä Sefretär

fed^ö Stunben täglid^ befdjäftigte, uon feiner Sfugraeifung beim @rafen

Don §8affenf)eim, aud^ iDof)f Don 3>oraiürfen feines SSaterä berid^tet.

?Jtit bem SSerlobten feiner Sd^uiefter, bem 2lbr)ofaten Dr. i^d^foffer,

ben ©efcfjäfte nad^ SßeMar füf)rti.n, tam er am Slbenb beö 6. Dtouember

an ben unüerge^[icf)en Crt, mo fie biö 5um DJiorgen beä 10. Merroeiften

unb fidf) ber tjerjficfjften 3(ufnaf)me ju erfreuen fjatten. 3(m Slbenb beä

10. frfjrieb er an Meftner von g-riebberg awi, mo er etmaö ju beforgeu

l^atte: „5icf; looffte, icfj f}ätte geftern 3(benb förmfirf; 3lbfcf;ieb genommen.

©§ mar eben fo uiet, unb id) fam um einen Muf? ju hirj, ben fie mir

nidjt f)ätte ucrfageu tonnen, gaft mär' id; fjeute früf; nod; (eingegangen,

(Sd)fofferJ)ic(t_ mid;_ ab; bafür fpiel' id) ifjm nödjftenö einen Streid;; benn

Td)~iDilI^b'öd)~nic^t~ä(fein~feiben. Öemife, .s^eftner, eö mar ^dt, ba^ id^

ging. @eftern 2lbenb f)att' id^ red;t biingerfid^e unb f^ängenemerte ©e*

banfen auf bem Äanapee." Sa Heftnerä ä^ater unterbeffen geftorben,

trat biefer jel^t feiner 9]erbinbung mit Sotten uäf)er, bie freific^ erft nac^

einer au§fömmfid;en 3(nftel(ung erfofgen tonnte.

öoetfie f)atte in SiJeWar oon ^erufafemä öd^idt'fal Slä^eres ju er=

fafiren gefud^t. Steffen g^reunb uon Äielmannöegge certraute i^m, baä

ängftfid)e 33eftveben nad; 3.i5al^rf)eit unb mora(ifd;er ©üte f)abe fein ^e'-'s

fo untergraben gef)abt, ba^ mif^fungene 3Serfud)e beö Sebenö unb Seiben»

fd;aft if)n ju bem traurigen Gntfdifuffe bingebriingt. Äeftner batte if)m

ba§ S>er)pred)en gegeben einen nolfftänbigen S8erid)t aufäufe^en, ben er

unter ber Überfcf^rift „Stoff jur (rrjäfjfung, ben ung(üdnd)cn i^erufalem

betreffejib" im iiiouember fanbte. „3^ie 5iad}rid6t f)at unö [ibn unb ilferrf]

f)er5fid; intereffiert," ermiberte Öoetbe ben 28. 9ioxiember oon 3?<irmftabt

an^. ^n bcmfefben 93riefe f)ei^t eö: „^d; pffege uief oon Sotten jU er=

5ä()Ien, ba benn bie Seute läd)etn unb argraol^nen, eö mod^te nunne ©etiebte

fein, biö Wnvd i)erfid)ert, oon ber Seite fei id& ganj unfd^ufbig . . .

©eftern fief mir ein, an Sotten ju fd;reiben. ^sd) badete aber', atle i^re

2lntiDort ift bod; nur: '3Sir moffenö fein faffen,' unb erfd^ie^en mag ic^ mid^

»or ber §anb nod; nid;t." 3Benn eö in „3Baf)rr;eit unb Sid^tung" l^eijjt,

nad^ (Fmpfang ber genaueften unb untftänbfidjften Sefdireibung oon

Serufafemö %i)at fei ber ^^Nlan 5U „SBertfjer" gefunben gcmefen, baö ©anse
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von aikn (Seiten jufammertgefcf^offen, fo f)atte er bamatä bie 9l6ftrf)t, eine

bidjterifcfje SarfteUung beä ßnbeö beö UngUicf'Iicfjen mit 53emtlunu3 feineä

eigenen fc^roeren Siebeölcibeng 5U ucf]ud;en, mav i[}in ancf; bie 3(rt ber

2(nöfüf)ning nod) nid^t ttav geworben, ©eine Stinnnnng blieb tief fieiüegt

unb mav ntancfjen Scfjioanfungen untenoorfen , ba er oft SottenS 6eüor;

ftefjenbe .'öeirat ficf; Tebfiaft uorfteUte. 3" 3BeMar (jatte er Bei feiner festen

3lnn)e]en^eit gebeten, Sötte möge i^m if)ren 5?amm fenben, ben er burcf)

einen ffeineren erfe^en rooKte. S^a bieg nid}t gef(^ef)en, bat er Äeftner

bringenb, bafür ju forgen; e^e er ben Äamm fjabe, roerbe er teine Silbe

mef^r irf)reiben. „2)enn roir ftnb arme finnlic^e 5]ienfrf;en. "^d) möcf;te

gern lüieber mag für fie, ma§ uon ifjr in öänben f)aben, ein finnlid^eö

3eid)en, töoburc^ bie geift(id}e unfidjtbare Önabengüter :c., mie'ö im

Äated)iömu§ flingt [eine ©oet^e beliebte 3(nfüf)rung be'3 Segriffö bev

Safrnmente]." (2tad)e(nbe ßiferfnd}t gab i[)m bie 2(u^erung ein: „Safj

£ottc jemanb lieber f)at atö mid; au^er end), baö, fagt if;r [Sotten],

fönnte mir einerlei fein; ber jroeite ober ber smansigfte ift einä. 3?er erfte

l^at immer 99 3:'ei[ üom -©anscn, nnb ob bann einer ba^ fjunbcrtfte S^eit

aKein ()at ober mit smanjigen teilt, ift äiemfid) einS, unb bafj id; fie fo

lieb fjabe, ift uon je^er uneigennüljig gcmefen." 35er Äamm fam unb

TOurbe üertaufdjt; freilid) mar ber neue nid;t fo fdpn nn '}^avU unb ^onn,

aber braud^barer. „Sötte t)at ein flein Äöpfd^en," bemerfte er „ahex

e§ ift ein Äöpfd;en." Ser 33riefiDed^fel mit H'eftner roarb febl)aft, oft mit

luftiger Saune, fortgefe^t. @oetl;e begann »or 3L)Jitte ^ebruar ben (Sntmurf

beä „6ö^" äum Srude 5U bearbeiten, moran er fid) fo eifrig l)ielt, ba§

er fid) uon aller Sßelt jurüdsog. S)ie DJad^ridjt, baf; 5?eftner in .s^->annoöer

balb eine Slnftellung erfjalten unb bie .^od)5eit in 3i5eMar ftattfinben

werbe, erfd^ütterte if)n. „3ln euer Sd;idfal unb (rntfernung mag id) nid)t

benfcn," äußerte er am 25. (yebruar. „5f)r l)ättet nidjtö bauon fagen follen;

eö tf)ut mir rce^. Fiat voluntas. G5riifU ben ©ngel unb fei 6ott mit

euc^." !l!er Sc^merj, Sotten alö G5attin beö 5''"^""^*-'^ i" i'^*^ ^erne

äief)en fe^en ju muffen, griff gemattig in fein .sjerj. 9llö Äeftncr im ©d^reiben

faumfeliger rourbe, rteranlafjte 0oetl)e Sotten^ iilteften 33ruber ,'oanö, if)nt

rcöc^entlic^ einmal 5u fd^reiben. Sa er burd) biefen erfuljr, Äeftner, ber

0oetf)e möglidjft fdjonen mollte, t)abe bie Trauringe burd) einen anberen

in Jranffurt beftetlt, rourbe er fef}r unget)a(ten, unb er bemäd;tigte fid)

beä 2tuftragä; er roerbe forgen, ba^ biefe fri)ön mürben mie bie Wronen

ber 2(u5erroäf)lten. Sa il)m bie ^uerft gelieferten nid)t gefielen, mujjte

„ber Werl" neue machen. 33ei Übcrfenbung berfelben fd^rieb er auf einen

3ettel, rcomit er ben befonberS eingefiegctten SUng an Sotten begleitete,

unter ber 3(breffe: „3(n (Stjarlotte Söuff, fonft genannt bie liebe Sötte, ab=

jugeben im beutfd^en ,'öauö", bie ße'I*^": „'JJiöge mein 3lnbenfen immer

fo bei Sinnen fein mie biefer 3Jing, in '^Ijxn- (^Uüdfeligfeit. Siebe Sötte,

nad^ uiel 3cit mollen mir unä mieberfeben, Sie ben 3iing am 5i"9ß'''

unb mid; nod; inmier für Sie — ba meifj id; feinen 5tamen, feinen Sei;
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namen. Sie fennen micf) \a." 6egen Äeftner äiiBerte er: ,Ä'afet nun ba§

bie erften ©Iie^er jur Äette ber ©rüdfeligfeit fein, bie euc^ an bie Grbe

rcie ein '^ntratiies anbinben folt. ^d) bin ber Gurige, aber non nun an

gar nicf)t neugierig eucfi 5U fef)en nod) Sotten. 3Utc^ roirb i^re £i(l^ouette

auf ben erften Cftertag [t)en 11. 2(pril] (rcirb ^offentUc^ fein euer <oo(^=

geittag ober rcofil gar icf)on übermorgen [ben 4. 3(pril]) au5 meiner Stube

gefcfiafft unb nirf)t cf^er rcieber bereinge^ängt, biö icf) f)öre, ha% fie in ben

S5>ocf)en liegt. Sann gefit eine neue Gpoc^e an, unb ic^ ^abe fie nid^t

me^r lieb, fonbern ibrc ftinber, ^mar ein bißchen um i^rentroillen, bod^

ba§ tr)ut nicf)t5, unb wenn i[)r mic^ 3U ©eoatter bittet, fo fotl mein öeift

ärciefältig auf beut ftnaben ruften, unb er foll gar sum Dcarren merben

über 9}?äbcf)en, bie feiner 9Jhttter gleichen. ... £0 feib benn glücfüd^ unb

ge^t. 9iac^ 5"'^'i"ff»rt fommt ifir bocf) nid^t: baö ift mir lieb; raenn i^r

lämt, fo ging' ic^." 2^ie Slad^ric^t, ba^ '^^ahnfonntag, ben 4. 2(pri[, bie

§od^3eit BoIIjogen morben, überrafc^te i^n. Sottenö Silhouette, bie er

Karfreitag ^atte begraben raoUen, möge nun pngen bleiben, bis er fterbe,

fc^rieb er. „l'ebt mof)!. 0rüBt mir euren ßngel unb Sen(J)en [ibre faft

brei ^ai)Vi jüngere Sdnnefter, beren Silhouette gleidifalls an feiner 93anb

l^ing]
; fie foU bie jmeite Sötte mevben, unb es füll i^r eben fo rool^l ge^en.

^d) manbre in 2i>üften, ba fein Söafier ift; meine §aare finb mir Schatten

unb mein Q3lut mein Srunnen. Unb euer Sd;iff bodi mit bunten glaggen

unb ^aud^^en suevft im Sxijen freut mid}. ^d) gc^e nid^t in bie Sc^roeij

[roaä er fruber rorgebabt]. Unb unter unb über ©otteö .^immet bin ic^

euer 5rfi'"i' ""'' Sottenö." :i.'ottenö Öranatring, ben fie als 91Jufter jum

Trauring gefanbt, bel;ielt er, ba er xi)n taufentimal il)r am J'^Ö^"^ gefel)en

xmb gefügt f)abe; er loolle it)n unter feinen Äleinoben beraa^ren.

3>on g-ranffurt trieb e§ @oet^e, t)en -Reft bes il)m überfanbten

SBrautftraufeeö Sottene auf bem 53ute, nad^ S'armftabt. )^oü erfc^ütterte

if)n ber 2'ob einer älteren Jreunbin, ber iöofbame uon Siouffillon,

bie er ju @rabe geleitete, imb mit SdE)aubern fa^ er ber Gntfernung

Sottenö, 3}lercf5, feiner Sdimefter unb ber 33raut 53erberö, Caroline 5-lac^§=

lanb, entgegen, öegen Äoftner flagte er: „9Jieine arme ©riftenj ftarrt

jum ijben g-elö .... Unb id^ bin allein. aSenn id) fein Söeib ne^me

ober mid) erpnge, fo fagt, id) l^abe "J^a^ Seben red)t lieb, ober rcas, bas

mir mel}r (rl)re mad)t, menn ibr moUt. 2lbieu. (rurem (Tngel taufenb

Örüfee." Unb eine 2Bod)e fpäter: „3n Dier^etjn 2:agen finb wir alle au5=

einanber, unb eg geljt fo im iMirri, ba§ ic^ nid^t mei^, mo mir ber Äopf

ftebt, loie noc^ .'öoffnung unt» gurdjt ift. @ott üerjeib'ö ben ©Ottern,

bie fo mit uns fpielcn! 2fuf bem Grabe — ^d) mill nid)to baoon miffen,

miU alleö uergeffen. Sjiergeffet alles in Sottens 3lrmen unb bann arbeitet

euer STageroerf. ©enie^t ber Sonne, unö mie id; eud) liebe, fei euc^

gegenmärtig in Stunben ber 9iul)." Grft am .^. llJai !e^rte er nac^

g-ranffurt jurüdf. „SBie lebt i^r unb mie lange bleibt ibr nod;?" fd^rieb

er ben 4. an i?eftner. „2(bieu, Sieber. Äüfst Sotten üon meincttoegen
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aud) etnma[. 2(öieu." Unb gfeic^ barauf, o[ö bieier feine 3lbreiie naä)

Jöannooer anfünbigte: „Segnen alfe gute ©elfter eure 3?etfe. ^scf) bin

befc^äftigt genug [er f)atte feine ^^srarie uneber aufgenommen] unb »ergnügt.

DJieine Ginfamteit befommt mir n)of)(. 35ie tang'ö mädrt. 9(bieu, liebe

i'otte, nun einmal im redeten Grnft 2(bieu."

2}iitte ^uni erhielt er einen 23rief .Heftnero, uon bem er burd^ Sottenö

älteren Sruber manches erfaf}ren ()atte. Gr fanbte i^m feinen eben aus:

gebrucften „0Ö6", ben er feinem 3Seib(ein Dorlefen ntöge, loenn fie fic^ in

6ott fammelten unb bie J^üren fc^föffen. 3^abei erinnerte er fic^ i^res

blaugeftreiften Dlacfitjäcfc^ens, iia^ fie f)offentIic$ nicf)t 3uriicfgelaffen; benn

faft fcfteine e§, baB ec biefe^ lieber als fie fetbft i)Cib'i, menigftenQ fcfiaue

er bies oft, rcenn if)re 0eficf)t55iige fic^ au^ bem 9JebeI ber 5i"fl9i"«tion

niefit losmachen tonnten. 2^er Srief beginnt mit einem ipunberlicfien

S^raum oon Sotten, ben er bie le^te 9^ac^t gefjabt. „Unb fo träume ic^

benn," fäfirt er fort, „unb gängte burcfiö Seben, fiifire garftige -^^roseffe,

jc^reibe Sramata unb JHomanen unb bergletc^en. 3*^'^"^ ""^ boffiere unb

treibe e§, fo gefcf)iriinb eo ge[)en roilt. Unb if)r feib gefegnet raie ein

2JJann, ber ben <öerren fürcfitet. i^on mir fagen bie Seute, ber %in(i)

Äains läge auf mir. .Heinen 33ruber i)Cib' icfi erfcfifagenl Unb id) benfe,

bie Seute finb Diarren." iUelleic^t tnig er fid; fd;on bantals mit bem

^^tane, feine SBefelarer Siebe a(ö £d)aufpiel ,,5um iru^ ©ottes unb ber

9)(enfd)en" \u bearbeiten, beffen er erft einen uolten 9i?onat fpäter gegen

Äeftner gebenft. 3jJa[)rfd)einIicfi foirte es ein iirauerfpiet uon 3*-'i^uiiiff'"5

Jod lüerben, morein er feine eigene Siebe 5u Berf(ed;ten gebadete. Saö
5^rama fc^eint er balb aufgegeben unb bafür bie ^ortn üon JHouffeaus

„S>cIoife" geiDä[;tt ju f)aben. j^^reiUc^ gebenft er erft am 15. September

feiner 3trbeit an einem JJoman, mit bem e§ aber langfam gef}e, nac^bem

er bemerft, er fiabe Sotten immer bei ficfi, menn er inas fd^reibe. Un=

mittelbar uor^er mar Don feinem eben auf bem erften 33ogen bes neuen

©öttinger SlJufenatmanac^ gebrucften ©ebid^t „Ser SÖanbrer" bie jRebe,

baö er etroas auffallenb, ha eö nor bem 3Sefe(arer Sommer entmorfen

mar, al6 eine 3(lIegorie auf ifm felbft unb Sotten beseidinet. 3(ber mit

bem :}ioman loollte eo niefit »orioärts. Söei^nacfiten gebenft er nur oieler

fleiner Sadjen unb bramatifd}er 2(rbeiten, oon benen ein Suftfpiet mit ©e--

fangen balb fertig fei.

Grft bie unglücflid^e Gfie ber älteften, erft im 18. ^ai)vc ftefienben

2^ocfiter ber ^van uon Sarod)e, uon ber er ficfi eine erfreulicfie Jörberung

feineö gefelligen Sebenö oerfprod;en fjatte, foUte ifin uir rafd^en 'l^oUenbung

feines SHomans treiben. 3(m 15. S'innfli^ Uli mar ber Kaufmann Sren^

tano mit ber jungen A^fii' ""i> iflf^i" älintter angefommen, mo ficfi in

ben erften Jagen ein fieiteres Seben entmirfelte, ba ©oetfie, ben bie Jocfitcr

ber :i'arod)e als anmutiges SlJäbc^en gteid) nad; ber (Sntfernung Don ibJe^Iar

bei feinem 93efud)C con Jfialefirenbreitftein angeiogen fiatte, feiner gansen

l^inrei^enben 93Junterfeit freies Spiel [ie^, aber fd)on menige Jage barauf
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16e(eibigte tf)r eiferiüdjtiger ©atte beu juncjeu Sicf)tcr fo fcfjroer, ba^ er ha^

^au§ nid^t mel)r betreten formte, roie tief er aucfj fiU^Ite, ba^ er bte in

bem büftern §aiife unter bem ftrengen ©ebote beä ernften §auöl^errn

letbenbe noc^ finbf)afte junge ^-rau baburcf; anwerft betrübte. 3" ber

bitterften, jum Sebenöüberbruffe gefteigerten ©tinxntung über baä entfe^licf^e

Unglüd beS ©ngelä, bem er nid[)tä fein fonnte,*) begann er, nadjbem bie

9Jhitter am 31. Januar ^i'^nffwi-'t werlaffen f)atte, g(eicl; am folgenben

iEage ben 3Joman, ber fo lange in if)m gegoren f)atte S^o^ er babei

bie Briefe i!eftner§ benuMe, ergicbt ficf; au5 ber 3(u^erung vom 13. ^-ebruar

(ii-a[tnacfjtmontag) in ber ©noiberung ber eben erft erf)a(tenen 3(nt=

iDort auf feinen äßeif)nac[jtöbrief: „3Benn id; mandjmai beine alten 33riefe

anfe^e, erftaun' id), ba^ id; nad^ fo mand^erlei 9>eränberungen noc^

berfetbe bin." 33or]^er f)ei^t eö bafclbft: „9.i]ie oft id} bei cud) bin, bei^t

baä in 3^'^^" '^^^ S5ergangenbeit, raerbet if)r uielfeidjt etjefteng ein STohu

ment ju ©efid^te friegen." Äeineöioegö f)atte er feine Briefe an 9JJertf

unb feine Sdjroefter boju benu^t; niemanb foUte roiffen unb raupte, lüo-

mit er ficb bcfcbäftigte. 2(n ^rau «on Sarod)e fdjrieb er: „Saä liebe

aßeibd^en [if)re 2:od)ter, bie er äuioeilen bei Sefanntcn faf)] ^at ^i)\m\

raag uon einer 3(rbeit gefd^rieben, bie id) angefangen Ijabe, feit Sie loeg

jinb: lüirtlid) angefangen; benn id; fiattc nie bie ^tiee, axi^ bem Sujet

ein einselneä Öanje ju machen [eine frei(id), une cö fd;eint, auö bem

SSerlangen, fid; nid;t ju oerraten, (jt^roorgegangene nid^t jutreffenbe Se=

fiauptung]. ©ie foUenä f)aben, fobalbä fertig ift." 9iad) „3Ba()rf)eit

unb 2)id^tung" fdjrieb er ben 3Joman in uier 3Bod)en. 2Baf)rfd)einIid)

ridjtete er nad) i^ollcnbung beö @an5en (gegen 93tilte 9Jiär3) bie 3^^^^"

an Sotten: „Siebe Sötte, eö faßt mir ben Stugenblid fo ein, bafj id)

lang [iüof)( nor ein paar 3i>od)en, at§ if)n ber 3Joman fo fef)r in 3(nfprud)

nal)m] einen 33rief oon bir f)abe, auf ben id; nidE)t antmortete. S)a§ madjt

bu bift biefe ganje ^cit, nielteid^t me[)r als fematä, in, cum et sub (ta§

bir baä üon beinem gnäbigen ,s?errn erflären) mit mir geioefen. '^d) laff

eS bir ef)[tenä bruden. ©g mirb gut, meine a3efte: benn ift mirä nid;t

rool^I, raenn id; an eud^ benfe? ^(^ bin immer ber 3Ute unb beine

©iI(;ouette ift nod) in meiner Stube angeftedt, unb id^ borge bie 9iabe[n

bttDon wie uor altera. S^afs id; ein 2:[;or bin, baran jiDeifelft bu nid)t,

imb id; fd)äme mid;, mebr ju fagen; benn raenn bu nidit fü(;lft, bafj id^

bid; liebe, marum lieb' id) bid;?" 2)ie 3(bfid;t, ben 3Joman gleid; bruden

äu laffen, fd;eiterte mobl am 9.)iange[ eine^ paffenben 3>erlegerä in 5ranf=

fürt; benn e§ miberftanb if)m, benfelbcn auQU'ärto auäubicten, obgleich

er bem Seipjiger 3]erleger 9ieid; befreunbet mar. 3(nfangö 3(pri[ fd;rieb

er an ,s?öpfner in Öiefeen: ,,3d; bad)te biefe 33}effe aUj 3hitor bem ge=

ef;rten ^^ublifo einen abermaligen -lieuerens 5U mad;en, ift aber in 33runneu

*) Sie iSacf)c Ijnttc i^n fo nngegviffen, ba^ er in bem Jöricfc an Äeftncr unb anbcre

bei- trouiigen Trennung gar n'\d.)t gebadjte, oielme^r oon feiner fortgefe|ten freunblidien

35erbinbung fpradj.
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gefallen". 3(m 26. uerf^rad^ er Saoater eine 3(bfc{)vtft, ba eä biö jum

Stud'e eine 3öet(e luä^ren roevbe. „2)u rairft grofsen 2;eil nel)men an ben

£eiben be§ lieXien jungen, ben \d) barfteKc. äßir gingen nebeneinanber,

or)ne un§ 311 nähern. Unb nun f)ab' id; feiner ©efc^id^te meine (Snivfin=

bungen getiefjen, unb fo mad;tö ein luunberßareS ©anse." Sen 0. 9J}ai

mefbet er einem anbern Sefannten, je^t fei nid;tä äunt 2)nid tereit,

üicUeid;t nädjftenö. 9n§ er barauf ileftner feine innige greube über bic

am 1. 3)tai erfolgte 3tieberhinft Sottens auäfprad;, fdirieö er: „^d) fef)'

fie immer nod;, roie id^ fie »erfaffen Ijabc (baf)er id^ aiid) roeber bid; alä

G[)mann fenne, noc^ irgenb ein anber 3]erl^ä(tniö atä ba§ alte — unb

fobann 6ei einer gemiffen 0eIegenf)eit frembc £'eibenfd)aften aufgeflidt unb

«U6gefüf)rt fiabe, baran idj md) marne, nid) nid)t 5U fto^en). ^d; tntte

bid;, ia^ bas eingefc^(offene ^Jabotage In§ auf loeitereS liegen. Sie 3eit

mirbä erflären. i^adt mid) liefi, rcie id^ eud^, fo f)at bie 3Be[t feine uoK;

Jommenere ^-reunbe." Unb äf^nlid; fd;reibt er in ber erften ^-reube üöer

bie i^m angetragene ^atenfd^aft: „2lbieu, ifjr SlJenfd^en, bie id} fo Iie6e

(ba^ id) auc^ ber träumenben ®arftellung beö Unglüdä unfern g-reunbeg

bie g-üKe meiner Siebe borgen unb anpaffen mu^te). Sie ^^arentl^efe

bleibt oerfiegett biö auf roeiterä." Äeftner ging and) barauf nid;t eiit,

obgteidj ba§ SWtfet i^m leicht löSbar mar. 2Wä ©oet[)e Ätopftod am 28.

feine >)3offe über bie 3<ico^i^ fanbte, fd^rieb er: „©obalb einige Singe

uon mir gebrudft finb, fd)id' id) fie Sinnen ober melb' eS menigftenä."

Gö raaren „3Bertf)er" unb „dlauigo". Seibe fanbte er im ^uni ber

3öet)ganbfd)en 93ud)^anbhing in Seipjig, bie fid) beut Sid^ter be§ ,ß'ö^"

a(6 Sßerlegerin angeboten fiatte. Ser ^-rau uon £'arod^e teiUe er ben

erften 'Ztxi jum £efen mit; fie fanb i()n gefäf)r(id;, rcorüber er ftd^ in

feiner rebr)aften SBeife auäfprad;. 3(lä fie ben smciten, oicl ftürmifd)ern

uerlangte, fc^ricb er: „53ieinen 'äßertfier' mufjt' id; eitenb jum Srude
fd)irf'en; aud; badjt' id) nidjt, baf; Sie in ber £age feien, meiner (Smpfin=

bung, Imagination unb öritlen ju folgen." 3(tä er am 16. Sotten über

ben if)n fef;r erfreuenben 33efud; einer §annooerfdjen greunbin bcvidjtete,

metbete er: „^d; fd)id' eud; el)ftenö einen Js-reunb, ber viel äljnlidjä

mit mir f)at, unb i^offe, il^r foUt if)n gut aufneljmen. (gr l^ei^t 2öert()er

[ber ^Jiame mar beseid^nenb geiüä()(t], unb ift unb mar — ba§ nmg er

eud; felbft erttiiren." ^e^t erft mar 93ierd auä ber Sd^meij jurüdE«

gefommen, leiber tief ungtücflid). 2a§ ifjm öoetf^e bamal§ an§ ber 3(bs

fd^rift, fo mar eä taum ju oermunbern, baf; er anfangt baran feinen

3lnteil naf)m, aber balb barauf marb er Don 93emunberung ergriffen, mie

aud) anbere jüngere ^'^'^'nn^C/ benen er it)n mitteilte. 3(n ^^-reunb 23oie

unb 2d)önborn in 3l(gier beridjtete er, maS er jel5t brudfen laffe. „Gine

0efd)id;te beä Sitelö 'Sie Seiben bcä jungen 3*oertljer5'," f)eif5t c§ im
Briefe an le^teren, „barin id; einen jungen ilfenfd)en barftelle, ber, mit

einer tiefen, reinen ßmpfinbung unb '|^enctlation begabt, fid) in fd)U)ärmenbc

träume »ertiert, fid; burd; Spefulation untergräbt, biö er juletU, burd;
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bajutretenbe unglücflic^e Seibenfc^aiten , teionbers eine enblofe Siebe 5er;

rüttet, fic^ eine Äuget burc^ ben Äopf fc^iefet." „Graüigo" erjcfiien im

2(uguft, ber unifangreic^ece „2ßertf)er" erft einen DJionat fpäter. 2(l5 er

am 27. 3(uguft gegen Sotten ber im ^atirc 1772 fo »ertrauten bei ir)r

üerlebten 2'age unb ber g^ier feines barauffofgenben Oeburtätagö ge=

bac()te, lünbigte er ben „9Bert(}er" mit ben 'Sorten an: „^c^ werbe bir

e^eftens ein ßebetbuc^, Sc^aMäftcfien ober, loie bu's nennen magft, icf)icfen,

um bic^ morgens unb abenbs jU ftärfen in guten (Erinnerungen ber

Siebe unb Ji-'^i'^bfcbaft." 3lm 22. September flog einer ber brei erften

3(bbrücfe an bie eng oerbunbenen gffu^be in ^^annooer, bie l^ierin ein

Senfmat feiner unoerg(eicf)tic{;en Siebe finben foUten, bas weite an J-rau

«on Sarodje, bie nur ben erften Seil fannte, unb burcf) if)re 3>ermittfung

an feinen neugeioonncnen unirmften greunb ^Nacobi.

0oetf)e mollte nad) feiner eigenen SCusfage ben traurigen 9Cuögang

bes jungen 5si^»l"'^^^'" bid)teri)d) geftalten, mobei er fid) feiner eigenen

©mpfinbungen in ber Ieibenfd)aftlid;en, mit einem fd^meren Gntfagung5=

fampfe enbenben Steigung 5U ÄeftnerS 33er(obten unb fpätern öattin be^

biente, ja befonbere im erften Jeile feine eigenen (Sriebniffe, loie im

jmeiten bie jeneö UngUicf(id;en benu^te 9Bertf)er f)at juerft, mie ©oetfie

felbft, männlid)e Raffung unb fittUd^e Äraft genug, mie fdjiüer eä if)nt

and) fällt, fid) burc^ bie Jhic^t 5" retten, aber infolge ber i^n brüdenben

Stellung unb einer unfüfinbaren Gbrenfränfung geminnt feine Sef)nfud;t

nac^ ber mittlenucile üermäl)(ten ©eUebten miebcr foldie Öercalt über i^n,

bttB er tro§ allem ju if)r jurütfgejogen mirb, mo benn fein burd) ben

3(nblid ber einem anbern angef)örenben Sötte immer mebr jerrütteteä

."oer,, bas bei bem traurigen >>erbftiüetter in bem müßigen Seben fid;

immer fd^mermütiger büftern ^Träumen ()ingiebt unb in ber fcftmärmerifdjen

£>offnung, bafe bie Grfefmte im 3»-'iifeit§ ifim ange[)ören roerbe, bie ein3ige

frof)e 3htöfici^t finbet, ifju in ben Job treibt, nad;bem ein [eibenfd)aftlic^er

3(uQbrudj if)m bie if}n befeligenbe öemiüfieit ifirer Siebe gegeben ^at. S'em

Crte, mo er juerft bie ©eliebte trifft, nutzte Öoet^e alle Steije 3Be§(arö

unb feiner Umgebung teilten, bie er felbft fo innig empfunben l^atte, aber

CG burfte nid;t ber Sife einer ^ef)örbe fein, bei ber biefer angeftellt

mar. 3Bie 0oet[}e in 3Be^(ar tro^ feiner (Eintragung als ^^raftifant fic^

üon aden (55efc^äften fernl^ielt, fo lebt aud; 3!*?ertf)er oi)ne alle amtliche

33efd;äfttgung, o^ne baß man eigentlich fitö^''^ fönnte, ma^ ifjn an ben

Crt gejogen, ein Übetftanb, ber bei ber Iebr)aften Sd;ilberung feiner ^Briefe

gar nid^t auffällt. (Erft in ber testen 3<^'t ^^^^ feiner ^iu(i)t i^at iijn bie

Sangemeite beut Dom J^tninbe angeregten '^^(ane geneigt genwd)t, um eine

SteUe bei ber G5efttnbtfd;aft feineä ."öofe^, beren söeftimmung nid)t näf^er

be5eid;net mirb, fid^ ju bemerben, mas er nad; ber Jhic^t mirüid) tfjat.

3(lle§ 5iär)ere barüber, felbft baß er ben SJtinifter am 3i^e feines ."öofeö

aufgeiud)t, bleibt abfiditlid) unerinäfint, mir f)ören nur, 3i>ertl^er fei fünf

3J}od;en nad; feiner Jhic^t mit bem (>5efanbten an bem Crte feiner 33e=
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ftimnnmg angefommen, ber erft in einem fpätern Sriefc gelegentlich al§

bas traurige !)ieft S. öejeic^net rcirb, rcäfjrenb bie Stabt, mo bnä erfte

53iic^ fpielt, nicf)t einmal burc^ ben 3(nfangGlutcf)fta(ien angebeutet mar,

nur baö eine Stunbe entfernte, mefjrfad^ enoüfinte 2^orf ben, mie auä=

brüdfricf; bemerft mirb, erbi^teten 9tamen 2Baf)[f)eim erhält. 5" Sejug

auf bie DJamen ber Crte unb ^erfonen i)at Ooet^e e§ fic^ Ieid)t gemacht,

n\d)t .einmal überall benfelben ©runbfa^ babei befolgt, ba er meift nur

ben 3{nfangö5ucf)fta[)en , feltener bie 9iamen »oUftänbig giebt, obg(eid) eö

if)m Ieid;t geraefen märe, überall rcillfürlid; gercäf^tte 9iamen 5U fe^^en.

33ei bem Crte, mo^in er am Slnfange beä srceiten Sucres fommt, fdjiueben

bie gefetlfdiaftüd^en 3Serf)äItniffe Söe^larä unb ^^erfonen üor, mit benen

Serufafem bort oerfef)rte; 3(belin (juerft 21. genannt) unb bie g(üdlid)

benutzte gräulein oon 93. finb rciüfürlidj, mie manche abeligen '^verfonen,

bejeic^net. 9Jtit bem 58o[f e, bas if)n an bem früf)ern Crte fo fef^r angezogen,

fommt er f)ier in gar feine Sejiefiung*), ba§ leere bloB auf feinen 3lbel

podienbe »orne^me ^^acf ift if)m jumiber. 3^a nic^to au^er ber Öemogen=

f)eit beö ©rafen ß. unb bem Sotten äfinlid^en, unter iljrer abiigen iante

fc^madjtenben gräulein i)on-93. ju feinem ^erjen fpridit, ermac^t bie £el)n=

fuc^t nad) Sotten, beren 3Sermäl)lung er mit ängftlic^er Sorge entgegen^

fiel)t, immer ftärfer in il;m, boc^ erft in ber Ginfamfeit einer 53auernf)erberge,

in bie if)n auf einem Spajiergange ein ^^interfturm getrieben, fann er

fid) nic^t überroinben, fid; an fie ju menben unb — fie ju fragen: „Sft

2llbert bei ^l^nen? Unb roie? — Öott Derjeifje mir biefe ^^^age!'' }^a\t

einen SDionat fpäter erfd^üttert if}n bie Äunbe oon ber uoll^ogenen ä>er;

mäl)lung. 9(m 20. g-ebruar fdireibt er ben fd^merjlic^en ßlüdmunfd), bei

bem 5um 2;eil Öoet^eö eigener oom 5. ober <>. 3lprit 1773 uorfd;iDebt.

3^rei Socken fpäter trifft it)n bie Gfjrenfränfung ber 2lbelägefeltfd)aft,

bie if)m burd) ben 3:riumpf) feiner -DJeiber unb hcn Sd^merj, ben ^yräulein

oon 33. barüber 5U leiben ^at, fo unerträglid) mirb, ba^ er feine (int=

laffung forbert. 2)ie Sserjioeiflung giebt il)m ben Gntfd;luf5 ein, in ben

Ärieg 5U ge^en; beäl)alb folgt er ber ©inlabung eineä il)m gemogenen

fürftlid^en öeneralä auf fein Jsagbfd)lo^. 3lber biefer rebet i()m leidet

feinen Gntfd;lufe am, mit bem es il)m menig ©ruft geroefcn, ba bie

Seljnfuc^t nad^ Sotten if)n bel)crrfd;te. Sä^t er fid; aud) nod; länger

burd) bie J^-reunblid^feit beä funftfinnigen Jyürften l)alten, balb treibt e§

if)n uniuiberftel)lic^ 5u Sotten. 3^ie 33ergmerfe, bie er befud^en mollte,

giebt er gans auf, bie oierjef^n ^age, bie er am 18. ^xüi nod) bleiben

mollte, ^ält er nidit auS, unb fc^on am 29. finbcn mir il)n bei Sotten,

rao il)u bie S>orftellung quält, biefe märe mit il^nt glüdlid^er gemefen al6

mit il)rem fie l)er5lid) liebenben, aber nid;t gleid) gefüljloollcn 0atten.

Öoetljeö eigene Siebe ift mit S^'^»!'"^'^"'^ Seibenfd;aft jur ©attin be3

*) ßierin ^cigt fi^ eigentlich ber ©cgenfaß 3cvufalcm5 unb ©oct^eS, ber ^ier, roo

wir bicfelbe ^perjon oor uns ^aben, burc^ bie oerjcljicbcne Cvtlic^fcit unb Stimmung fid)

roenigftenä erflärt, fo ba^ er nid^t ftörenb auffäQt.
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pfäl5iic]^en @efanbtfc^aft§fefretärG .<oevbt glücfüd^ juiammengeroobeu unb

umgeftattet; benn aud) bie leitete f)atte ftc^ nid^t uon ^evuiaremö Un=

glüd jo f)inrei^en laffen, mk es ©oetf)e 311 feinem bldjicrifc^en ^'üecfe

beburfte, ba bie 6eir)i^f)eit ber 6egen(ie5e SSert^er ben legten id^recfUd^en

(Sut)ci)(u^ burc^ bie fd)iDärmeriid)e 2lU5fi(^t uerflären follte, im ^enfeitä

fie 511 5efi|en. ®d)er5f)aft fd^rieb 6oet^e einmal an Äeftner, lurj nad)

beffen 35ei*mäf)hmg: „S^as luei^ id^, ba^ unfer öerr ©ott ein fel^r ialU

blutiger 9iiann fein mu|, ber eud^ bie Sötte lä^t. Sßenn ic^ fterbe unb

t)abe broben idoö 311 fagen, idö IjoV fie euc^ roaf}rlid^."

Sßertl^er ift, obgleich Cbet^e baö 2:§atfäcfjlic^e teifö tion fid^, teilö

üon ;3ei"nfifs"^ I}ergenommen, ein in fid^ gefc^Ioffener 6^ara!ter, beffen

©runbjüge meift fdjon im 9(ufang angebeutet finb, biefe lounberlid^e

Sßeid^f)eit beö ^»ersens, ber Srang nad^ g-rei^eit, bn§ feinanftingenbc

©efüf)l für alles Sd^öne unb Gble, bie fdimärmerifdie 2(^nung beö über

unö freunblid) nmitenbcn göttlid)en 6eifte§. 2lber if)m mangelt bie fitt=

Iid;e ilraft einer männlid; gefafsten, auc^ in f)öd^fter ^lot fic^ treu bteibenben,

in if)rem (rntfd;[uffe bef)arrenben Seele. DJlit 9iot f)atte er fid^ 5ur %hi6)t

ermannt, er üermod)te nic^t ben Socfungen feineä Stersens ju lüiberfte^en,

er !ef)rte 5U ber einft entf(Rieben aufgegebenen Geliebten jurüdf, obgleid^

biefe unterbeffen unsertrennlic^ mit SUbert üerbunben rcorben. 6r gef)t ju

©runbe, meit er feinem öerjen nic^tä uerfagen fann.*)

©leic^ am 2(nfange beö 3?omanö tritt um 2Bertf)er in feiner liebcnä=

iDürbigen Ü)ienfd;Iid;feit uon 2^ag ju S^ag lebenbiger entgegen, bann im
©lüde feiner Siebe; bie längere 9(bmefenf)eit 2((bertö uiar eben beöfiafb

nötig. Sie 2>ertegung bes 3Sof)norteö Sottens auf ein na[)eö ^agbfd[){ofi

ntad)t bie Vage romantifd^cr, alo raenn SÖertf)er biefe täglid; mit roenigen

Sd;ritten f)ätte befuc^en fönncn, irenn auc^ freitidE) bieie Gntfernung uon

ber 2tabt fpiitcr bcm 2^id;ter etiöaö t^inberlid} luurbe. 3(15 3([bert 3urüd=

tommt unb aScrtf)er fid^ gcftel)t, ba^ er alle 2(nfprüd}e auf Sotten auf;

geben unb ben für if}u gefä[)rlid;en Drt »erraffen muffe, fü^It er fic§

äu fdjiüad; ba5u; erft na^ längerm Kampfe, ba i(}n bie SoppetfteKung

als g-reunb unb unbered)tigter Siebt^aber beängftigt, entfd^Iie^t er fic^

jur ghidjt. Selber taucht bas liebe 33i(b in bem „traurigen tiefte", in

ber il^n brüdenben Stellung mieber in feiner fd^madjtenben ßrinnening

ouf. 5}ie Hunbe uon ber uollsogenen S5ermäf}tung ergreift ifjn fieberl^aft,

ftatt ba^ fie if)n an bie fjeilige ^f^f(id)t ber ©ntfagung gemaf}nt f)ätte. ^e

unglüdtid;er if)n feine Sage mad;t, um fo mäd;tiger ergebt fid; bie Sel^n:

fud)t nac^ ifjr, unb menn er ftd; aud^ einige ^cit fd^eut, ben Drt lüieber

aufjufud}en, üon meldjem if}n fein ^^Nfüc^tgefüf)! joeggetrieben, es fef)It iF)m

5ulet5t an Äraft jum 3Siberftanbe. Gr mu§ 5U i^r jurüd, bereu 93efi^

i^n airein nur beglüden fann, ol;ne bie es für il^n fein Scbin giebt. Sie

Seibenfd;aft ber Siebe treibt il)n 3U il;r unb in ben 2'ob, bem er fid; gern

*) Sie genaue ®ntnncftung be§ fünfilcri{d;en 3hif6aueiS geben meine „©rläuterungen".
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opfert, ba er fioffeu barf, fie luerbe i[)m einft im ^^"l'eitä auijef^ören.

S5ou 3<^rufalem meinte Meftner, fein tieleibigter Gf)r(;\ei5 fiabe ifjii mef)r

ai§ bag Unglüct feiner i'iefie ju feinem leWen ©ntfdjhiffe Deftimmt, niöge

biefer felbft and) le^tere für bie §anpturfacf;e geljalteu f^aben; freilief)

l^abe bie i'iebe geiüifs bie leiste SJeranlaffuncj baju gegelien. 6oetf)e nennt

iie uniöieberf>ringlicf)e Gfirenfränfung unter ben Örünben, ir)e(cf;e ben Un=

glücf(icf)en ju iiotten 5urücfgetrieben itnb i()n 5itr Untf}ätigteit 6eftimmt

f)ätten, bagegen gilt i^m alö .v^auptueranlaffiing jitm fd^recflicf^en (Snt^

fcf)hiffe bie i^n aufreiöenbe unb feine 3iul)e ftbrenbe enblofe :!i;eibenfcf;aft.

Tiod) im legten 33riefe erfliirt er, baf; er ficf; für Sotten opfere; fein 2;ob

ift Strafe für ben testen gtü^enbeu i?uf), unb alleö übrige, toaö fein .'oerj

^erriB, <xud) bie Sebenömübe, »erfdjroanb nor bor if)n be^errfd;enben Siebe.

Sie 33riefform fanb @oetf)e fd)on in 3Jid)arb)onö JHomanen unb in

3{ouffeauä „.v^eloife", aber er [)at fie üiel einfadjer üeriüanbt atö bie

fremben SSorgiinger: rcälirenb bei biefen i)erfd)iebene SrieffteUer erfdjeinen,

bie 33riefe oft 5U langen tagebudjartigen 33erid}ten unb meit auögefüf}rten

1}tbf}anbfungen fic^ auöbefjnen, wm Jeil mit uerfdiiebenartigen 33ei(agen

fielaftet finb, ertjalten mir im erften 33ud;e nur 33riefe an Jreunb 'Kilbelm,

evft am 3c^fuffe beo ^meiten (urfprüngtid) nad) bem 17. STejember) fiebt

t>er -Did)ter fid; genötigt, alö .s^erauegeber ber ibm uorliegenben Briefe

(alä folc^er ftellte firf) aud) iRouffeau bar 1 ersiitjlenb einzutreten unb bier

unter anbern einzelne 3t'tte( 3Bertberö unb 53riefe au Sotten mit^uteiten,

bie unä beffen ßemütgjuftanb ent[)ül(en. Siefe 9lbuieid)ung fprengt freiließ

bie bic^terifc^e ^-ornt, aber fie mar fd)on baburd) unumgängtid) nötig,

bafj uon bem mirHic^ uoHzogenen £elbftnuirbe berid)tet uierben mujjte, unb
jie ftört bem Sefer nic^t, bem fie einen teid^teren unb iiollftiinbigeren i^licf

in ben Seelenjuftanb beä Unglüdüdien geiuä[)rt, al6 burd) bto^e ^Briefe

inöglid) roar, befonberö ha in ben tel3ten ^'agen bie brieflid;en llcitteilungen

an hcn fernen Pfre""'' f«ft ganz ftodfen mußten. 2(ud; barin folgt (^)oetl)e

Siouffeau, bafj er in ein paar 9(nmerhingcn auf 9Cu5laffungen eiuielner

<3tel(en ober ganjer 33rtefe ()inbcutet, aber er f)at fidj mob( gef)ütet, mie

jener biefen einen meitern Spielraum ju geben, nur l}at il)n bie Siebe ut

Sauater uerteitet, einmal auf eine uon beffen "^^rcbigten biuiumeifen, u'0=

gegen er 2öertl)er felbft einmal in einem 23riefe feine Serebrung Mlopftocfä

«usfpred^en lä^t. .^at er aud) SJouffeauö „,s>eloife" mit oolter 3eele

aufgenommen unb auf fid) mirten laffen, „"ilJertl^ers Seiben" merben uoii

beut <^)eifte beutfd^en G5emüteö unb non ben ureigenen (rmpfinbungen unb

^J(nfd;auungen beo jungen 2)id)terö burd)iue[jt. 5luö i[)nen flang, mie auo

„(^öl3", beutfri)cö Seben unb äl'ebcn feinem 33olf entgegen; bie 2prad)e

ergofj fic^ bei aller einfadjen 9fatürlid)feit in iDunberüoIIer 5rifd;e unb

burdjfic^tiger Ätarl)eit, in uoUer .Hroft unb reidjer 'iJfnmut, lueit entfernt

Mon 3touffeauö !)tac^bilbung ber iüriefc leiöenfd)aftlid) ii'iebenber aud) in

3erfaf)ren[)eit, rceitfd;iueifigen SiJieber^olungen, ja ä>erlel3ungeu beo Sprad)--

flcbrauc^es. 9Jur bilbete Öoctf)e in ber 9luöftof5ung beä e bie 2öeife ber

fSoctIjeS 28crte 1.3. b
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3>olf5ipracl)e ju fel)r imd^, ipenbete bnö aü, iinb, fo übermäßig f^iiufig

an, unb lie^ hen 2(rtifel f)äufig raeg, geftattete ftdE) niid^ einjelne unnötige

bamatö freilief) inenig ft'otenbe J-rembroörter— DJii^ftänbe, benen bie fpätern

3(uögaben meift abt^aTfen.

©oetfje t)atte ben Gljarafter bee «on ber l'eibenidmft bes <öeräen§

ju (Sninöe gerichteten, 5n büfterer Scfiraennut geneigten begabten Si''"S=

lingi rein abgefd^ieben uon allem Sc^iualle unb alten rceber ben ßeift

noc^ bie äußere Sage jeic^nenben äußern Uniftänben fo glücflic^ belebt

au§ [td) fjerausgeftellt, bap er alte 3Belt ergriff. 2^a^ er boburc^ nad^

jroei Seiten 2(nfto^ geben, foraol^I 5leftner imb beffen ©attin, aud) bie

^•reunbe Serufalento uni> bie SBäc^ter ber Sittlic^feit gegen fid; aufregen

roerbe, [)atte er nid)t geafjnt ober, in 53e3ug auf le^tere, unbead)tet ge=

raffen, ba er mit 3>oltaire glaubte, i>a^ ein S3uci^ nid^t gefä^rlic^ fei.

Salb follte er fc^merjlid; empfinben, hat Äeftner unb feine Gkittin fid^

baburdj »erlebt füllten, unb infoferu mit «oltem Siedete, atS man, ba

befannt mar, baf5 if^m bei Sotten unb 9(lbert im aEgemeinen biefe

beiben als 2}?ufter gefeffen l^atten, al(e§ einzelne uon i^nen Seric^tete auf

if)re '^verfon übertrug, iieftner unterließ nic^t fein Sebauern barüber em^

pfinblid) ausjufpred^en, roobei er Ijercorbob, baB er bei ber äe^'^u'S
Sottenö aud) ale ilJaler gefef^It i)ain. ©oetf^e fc^rieb im ^rceiten 33riefe

am 21. 3i0Dember, mo er ftd) fd)on auf baä berufen tonnte, raae ber

9loman taufenb ."oer^en fei: „3Sol(t if)r märten, fo rcirb euc^ gef)olfen.

5ic^ mollt' unt meineö eigenen Sebenö mitten -Kertfjern nid;t jurücEntfen,

unb glaub' mir, glaub' an midi, beine 33eforgniffe , beine Gravamina

fd)iüinben roie ©efpenfter ber 9(ad^t, menn hu 0ebulb i^aft. Unb bann
— binnen liier unb einem '^ai)x rerfpredi' id) eudi, auf bie liebtidifte,

einjigfte, innigfte 3i>eife alles, ums nod) übrig fein follte uon S>er:

bad)t, 9}Ji^beutung 3c. im fd;rcä^enben '^^ublifum, obgleid^ bas eine

iöerb' Sd^roein ift, aus3ulöfc^en, mie ein reiner 9torbrainb 9?ebet unb

3^uft. — 'Sßert^er' muß — mu^ fein! — '^i)V füf;lt il^n md;t, il^r

fü^lt nur mid; unb eud), unb maö if)r angeflebt ^eißt — unb tru^

euc^ — un^ anbenx — eingerooben ift. SBenn ic^ nod) lebe, fo bift bu's,

bem id;s banfe — bift alfo nidjt Gilbert. — Unb alfo — . . . D bu !
—

f)aft nid)t gefül}tt, mie ber 91?enfcb bid) umfaßt, bic^ tröftet — unb in beinern,

in S'ottens 'Tüert iroft genug finbet gegen ba§ Glenb, ba§ fd^on eud^ in

ber S^id^tung fd^redt " :3" «"berer 'Ißeife rourbe Seffing burc^ „®ert[)er"

»erlebt. Gr Tratte ben jungen ^serufalem fennen unb achten gelernt, ja

er befa§ fd^arffinnige p^ilofopbifd^e 3(bt)anblungen »on ibm. ©oetl}e, be=

l^auptete er, I)abe beffen Gbarafter gan, «erfeblt, unb er gab bes^alb

beffen „pljilofop^ifd^e 3Uiffii^e" als 3e"S"'11ß feines „bellen S^erftanbes"

I)eraus, um „bem £d}atten bes Unglüdtid)en uor ber 'Jöelt ©ered^tigfeit

SU oerfcftaffen". "^m 3irger über ^aö ^serufalem getf)ane Unred^t (@oetl)e

fjatte if;n frei biditerifd; geftaltet, aber bie 33erid;te feiner ~i^efannten unb

ben un^meifelljaften äJerlauf 5U ©runbe gelegt, H)n aud) nid;t genannt)
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fd^ien Seffing Sßcrt^ecs ßf)ara!ter and) aßenteueulic^, faft iierärf)t(icf;. Unb

jum beften berjenigen, bte ba gtauben, berjenige fei gut geiuefeu, ber

unfece 2;ei(naf)me fo ftarf befc^äftige, uevlangte er ein 3c(;lu^t'apitelc^eu,

baö jeige, roie ein anberei- ^^üngting, bent bie 'Jfatitr eine äl)nlicf;e 3(n=

läge r)erliel)en, ficf) üor einem ä^nlirf)en Sd^icffaf m lüafiren ()a6e; ja er

meinte, je cpnifd^er bieo fei, befto beffer. So traf er i)kx mit benjenigen

3ufammen, bie ben 3ioman für gefäf)rlicf; Fiielten, loenn er aud) fern niar,

barin mit fo nieten für bie Sittli(f)teit beforgten ©eelen eine 33erteibignng

bee Selbftmorbes ju fe[)en. 93ian bet)auptete gar, ©oetfie taffe ben 35]ertl)er

bie fpi^finbigften ©rünbe für biefen mit alter Serebfamfeit uortragen,

roä^renb bie ioafjren ©egengrünbe iingefdjicft uerfod^ten mürben, mobei

man »öltig überfa^, ba^ bao ©efpriicf) geraDe von 9i>ertf)er berichtet mirb,

ber bte Sacbe natürlich in feiner SBeife barfteltt, unb 2((bert nur in aller

SJufje feine Überfpanntfjeit sitrüctmeift, nmo er wol}[ einbringlidjer getf)an

f)aben roirb, ato 3Bertf)erö (rrjäbhing e§ barftellt. Unb eine pf)ilofopf)ifd)e Gr=

örterung über baö 3iecf}t beo Setbftmorbeö, mie fie St. ^reur bei 5Hoitffeau

giebt, (ag außerhalb beo ilveife§ beö Siomanö. 'Jaxilicf) ^iitte 6oet()e im 35or=

mort ein roarnenbeö 3ßort fagen follen, raie er eö aud) urfprünglidj uorbatte,

mäbrenb je^t bort nur »on iöercunberung, 3:l)r«n>-'" "»b iroft bie 9?ebe

ift, aber ein Dtad^roort, befonbero ein cpnifdjeo, mürbe bie fd)öne 3)id)tung

entftellt Ijaben, unb 0oetf)e, ber in biefer eine feiner nnirbige ©cifteo;

fd;öpfung erfannte, mürbe fid) geärgert i)aben über Seffingo 3"i""tung,

f)ätte er fie erfaf)ren, rote er ergrimmte, atö ber nüd)terne £plitterrid)ter

DHcoIai bem fittlid^en 3d;aben, meieren „2Bertf)erö i^eibeu" nod) raeiter

anrichten tonnten, burd) eine täppifdje, ben Äern ber I^id^tung jerftorenbe

batb fomifc^e, f)a(b gemeine Umgeftaltung beö 2hiögang5 in ber platten,

ben 2)ic^ter aud) perfönlid) iierf)öl)nenbcn , aber bod) uon benjenigen, bie

ein ©egengift münfd)ten, beifällig aufgenommenen ©c^rift „^reuben beö

jungen 2i'ert^erö. l'eiben unb J^^euben SBert^erö beö iKanneö. ^ovan
unb 3ule^t ein ©efpräc^" uorjubeugen fid; uermafj.*) Ser gefränfte

S'idjter räd)te fid) inögefjeim burd) Spottöcrfe, aber bie gelungene lUgnette,

bie (Sboboioiecfi ba^u geliefert Tratte, fd^nitt er fid) aui unb bemal)rte fie

alö ein tbftlid^eö ^ilbd^en. 3" ben 3lbbrurf feineö „"il'ertfjer", ben er

im Cftober feiner £d;iöefter unb feinem Sdjmager jufanbte, f)atte er

jroei Strophen gefd^rieben, bie mit ber Hia^nung beö Ungtücflid)en felbft

fdjliefien, fid) jU ermannen unb il)m nidjt nadjjufotgen. Isgl. i^b. II, 132.

3^ie ungef)eure SBirtung „ii>ert[}erö", ber felbft gereifte ^yjänner, roie ben

l'eibarjt Bii»'"»-'^'"«»"/ i" tieffter 3eele pactte, baö (^Seträtfd), bao er in

ber beutfc^en tritifdjen 3Bett f)erüorrief, bie :iserunrrungen, bie er in ben

Äöpfen unreifer Jünglinge unb viitngfraiieu ftiftete, bie otreitfd^riften

unb bie gegen feine ^Verbreitung geridjteten überböte, feine äiUrfung bio

nad^ G^ina [)in, bie Unfterblid)feit feiner Sötte unb 2llbertö, bie freilid)

*) aSgl. 5Sanb LXXII bev „Jeiitfdjcii JiatioiiaUSittevatm" Z. 294 ff. ;!G5—386.

b*
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im isebcn fittttcf) größer alö iii ber 3^icf;tiing erfc^einen, bilhtn eine eigene

6ei'c^icf;te. *) (rine anbcrc fnüpft ftd; nn £>einrid) i'eopolb 3ßagnerä

Jarce „"^vromet^eus , ^Teufalion unb feine Diejenfenten", bie neuerbingä

lüieber Dr. ^o^. groiljf^eim in ber ®cf;rift „0oet()e unh öeinricf) Seopolb

"Kagner" ®. 13—26 6oet^e tro^ beffen 3(6leugnung ttufgef}alft fjat,

freilief) nur in ber 'ilöeife, bafe 0oetf}c feine eigenen löt^igeren Spottuerfe

UlUagner uerftümmeft (?) üdergeben, ber fte bann mit SJIotto, ^^rolog

unb li'pKog oerfefien unb auf feinen Dfamen übernonnnen f)a5e. 3^er

gegen Öoetfje ftarf eingenommene 3>erfaffer fufet auf nid^ts meniger alä

unjmeibeutigen Semeifen, ßefonberä auf ben 9tadjfpiirungen eineä, raie

iiiicolai, allem ©eniakn feinbfeligen äiiannes, ber baö, roaö er münfd^te,

entbecft 5U ^aben g(au5te, roie roeit er aud^ entfernt mar, ben SBeioeis,

beffen er fid; rüf)mte, in öiinben 511 fiaöen. ®oetf)e müßte nic^t nur bie

SBat^rfjeit breift uor aller äl>ett uerleugnet, fonbern aud) fic^ anwerft ein;

fältig benommen ^aöen, loenn er mirflid), roie eö tjier beljauptet roirb,

bie ,'col5fc^nitte felßft 3um Srurf ßeforgt, aber 33agner, um unentbedt ju

bleiben, 5ur Sterauegabe ber J-arce neranlafet ^iitte, in ber fid) freiließ

non iljm ein unb baä anbere aufgefdjnappte 2Öi^iPort finben mag.

Jceben mand)en ^fac^brud'en ber erften 3luftage (1) erfd;ien eine

jioeite ed;te im ^ai)vz 1775 (la). .sMer roaren einige Jrudfef)ler uev=

belfert, im 53riefe uom 13. ^suli eine Stelle eingefügt unb uon ben beiben

oben ernnilinten 3tropl)en bie eine bem erften, bie anbere bem smeiten

3:eile alö Wioüo uorgefeM. Sie Meftner uerfprodjene lileubearbeitung er;

forberte mel;r ^eit, alä er barauf nenuenben fonnte. I1cand;e -Jiad^brucfe,

liefonberö bie com ^Berliner 33ud)l}änbler .^imburg breift feit 1775 ^erau5=

gegebenen „©oetbenö Sdjrtften", forgten für ben S3ebarf ber imt ba§ cRed^t

beö S^'id^ters unb beö i^erlegerö unbefümmerten Sefer. .'oimburgö „Schriften"

brad)ten ben „3Sertl)er" im erften S5anbe. Sie erfte üluogabe (1775)

mar burd; roenige 3^rudfel)ler entftellt, bie jmeite (1777) fd^on retd;er ba=

mit auögeftattet, bie britte, uon unä mit Ib be'jeic^nete, bie 1779 erfc^ien,

triefte baüon. Öoetlie bad;te nic^t an eine neue 93earbeitung. 2Uö i^m

„Söertber" im 2(pril 1777 einmal in bie S>anb fiel, fcbien i^m alleö

barin neu unb fremb. ^Trei ^a^re fpäter laö er if)n jum» erftenmal

gan5 burd; unb üenrunberte fic^. ^m Spätfierbft füf)lte er fic^ fo ge=

fammelt, ba^ er an bie „belifate unb gefäl)rltd)e 3lrbeit" einer 9ieu=

bearbeitung gelten 5U bürfen glaubte. (Sr l^atte ben „9Bertl)er", roa^r=

ld;cinlid) in ber brüten, fo brudfelilerreid^en u^imburgfdjen 2luögafie, mit

meifeem -^^apier burd^fd)ieBen taffen. 9(ber er fd^eint nid)t roeit über ben

Gebauten, roie er babei üerfaf)rcn roolle, l)inauGgefommcn ju fein. „Se^r

ttngenef)m roar mir euer 33rief eben 3U biefer S^it," erroibert er Äeftner

*) 3?9l- „3" 0oetfie>j 5"6eltfier. gtubicn ju (Soetöeö äBcrten. a3on S>- 3^ün|er"
(1S4'0 e. 183—209. „aSert^er unb feine 3cit. 3ur ©oetf)c=6itteratur oon g. äS. SlppeU."

Srittc gänsiid^ umgearßeitete unb oermefjrtc Sluflagc (1S82). Stürmer unb oranger IL

(ber „Xcutjcfien 9iationat=2itteratur" S^anb lOj.
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im 5Jiai 178.3. „^cf) Ijabc in ntliiijeu Stuubcn meinen 'iikn-tfier' luiebei*

uovcienonimeu unb benfe, ofinc bte §anb an bao 511 U\ien, tuivo jo nie

Senfation gemacht i)at, i(}n nod} einicje Stufen (;ö[)ev ju jdjvauben. Xabti

mat unter anbern meine Intention 3((bevten fo 5U ftelTen, bafe il)n \vof)i

bei- leibenfd^ttftUd^e 3i'"9fi"Ö [©ertfier], aber bocf) ber Sefer nid;t uev;

tennt. Sieä toirb ben gemünfd}ten unb 6e[ten ©ffeft t()un." ileftner

^offte, ©oetfie roerbe, menn and) nid)t altem, luaö il)m unö i'otten an=

ftöfeitn geiuefen, iiienigftenö nid)t (janj aOgef^otfen roerben fönne, biefe^

bod; mitbern; befonberö ijob er ^mei '^Uintte im ^öeridjt jum IH. .J^uli

f)erüor, 1005U man unfere 3lnnterfungen uergleidie. ,3u ioeitern (rrinne=

rungen, bie er nad) erneutem J^efen be§ 3Jomanö in 2(uöfid)t geftellt (latte,

fam Meftner eben fo roenig a(ö 0oetf)e biefc neue ~i3earlieitung beenbigte;

ob er mirfüd; bamals einiget umfd;rieb, ober (Sntunirfe ju ber fpäter

eingefdjobenen Gr^iifjtnng nom Äned)te ber Söitme ntac^te, miffen mir

nid;t. Grft a(ö er fur^ cor ber 9Jeife nad) ^stauen bie ©efamtauögabe

feiner „Sdjriften" in 2(ngriff nabm, ging er nn bie ^Bearbeitung beö

JJomauö, ber im erften SÖanbe erfd)einen foüte. Sei^er legte er babci

bie fdjon ermöfjnte britte 3(uögabe bes .vimburgfdjen iiiad)brndo 3U (Drunbe,

ohne bie erfte ober jrocite edite 5U uergleid)en. .'öätten if)m überall bie

urfprüngnd)en Seearten »orgelegen, fo mürbe n)of}( mandje Stelle uerbeffert

ober anberö oeranbert loorben fein. §erber faf) ben 9ioman auf feinen 3yunfd)

gleic^faltö burd) unb er fanb einen 5^f)(er in ber Mompofition l^erauo,

.ben @oetf)e nid;t leugnen fonnte, aber i?erberci Giattin nerteibigtc. ©5
mar ber Ginftu^, meldjer ber erlittenen G^renfränfung auf 'lüertfjerö Gnt=

fd)hi^ 5ugefd)rieben mürbe, gm ^aljve 1808 roieö and) 9iapo(eon in feinem

berüf)mten Öefprädje if)n barauf ^in, of)ne ju miffen, bcf; biefer fx(;on im

^nf)rc 1786 roeggefd)afft mar. 3hic^ @oetl)e felbft erinnerte fid; babei nid)t,

baf5 er bem %d)kv fd;on abgeholfen batte. ;-5u ilartobab fam bie neue

jyaffung beä 33erid;teö beä .s^erauögeberä an ben Sefer ju ftanbe; fdpn am
'-'2. 3(uguft fonnte er grau uon Stein mitteilen, biefeo fein „fd^merftec-

'^'enfum" am ,,äl^ertf)er" fei üoKenbet. Gtnen bebeutenben 3»f'^^ i"»-'»-'

neuen '-bearbeitung bilbet bie fid) burd)fd)lingenbe Grjäl)(ung oon bem
Hned)te ber ilUtmc in iLHif)If)eim; and) finb meljrere fleinere !i3riefe, nid)t

immer glürflidj, eingefdjoben. 3^e5 9liif?ftanbeo, baf; CJoetbe ben an Xvnä-

fe()tern reid^en britten .'oimburgfc^en 5iad)brud iU ©runbe gelegt batte, ift fdjon

gebad;t. 3)iand)e Srud'febler mürben in ber neuen 3luögabe (2) «er=

beffert, ältere formen burd) neuere, g-rembmörter burd) beutfdje erfetjt,

bie übermäfug gebraud;ten Ä.Hirtd;en fo, unb, alt l)äufig meggctaffen, ber

fel)lenbc beftimmte 3(rtife( jugefetU, uielfad) nid;t blofj bao nad; ber 3soIfö=

fprad)e auögefto^ene e uon eä eingeführt, fonbern aud) am Gnbc bcö

äl'orteQ, in ben ©nbungeu unb ben 9JiitteIfilben e ()aufig jugefe^^t, mie

in fagte, fiefje, fagc, gehen, Sergej, unfere, aber nid)t, mie mol)l

beabfid;tigt mar, überalt. Si>enige äJerbefferungen t}at ber ^Koman in ber

jmeiten Stuögabe ber 9Berfe uon 1808 (;•{)' erfahren, bie teiber burd;
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manche S)ntcfief)ler entfteKt ift, raetd;e nuö bem oijnc ©oet^eg 9)iitiDirfung

gemadjteu, üierbänbigen 9(bbru(f" uon 2 (2a) aufgenommen ttmrben, ba

bev Siebter burcfi ein eigene^ 9J{i^gejd;i(l biefen ftatt ber ed^ten 2luggaöe

3ur fitanb genommen, llnb biefe Si-ucffer}fer gingen meift in bie 2luä=

gnbe ber äßevfe uon 1817 über (4), bie einjehieS nerfcefferte , bagegen

mand^e neue 3>er[ef)en brad^te. Sediere blieben aud; nteift in ber %a\ä)zn'

auögabe non 1828 (5), bie nur rcenige ^^^ormen nerbefferte, bagegen neue

fd;roere 3scrfef)en brad)te, »on benen raenige bie DftauauSgabe uon 1830

(5 a) luegfdjaffte. ßinjefne S^rudfefjler finb big f)eute fortgepffanjt. Sei

bem berühmten Sfonmne, beffen 9(uögaben ein fo rounberlidjeS Sd^icffal

getroffen, fc^ien un§ eine überfid)tlic^c 3)arfte((ung aller Seöarten ber

Ä>auptauögaben geboten. 3Bir Ijaben bie uon ©oetf)e offenbar beabfid^^

tigten, aber burd) S^iiall nid)t überalt erfolgten g-ormänberungen burci^=

5ufüf)ren gefudjt, bieg nur untertaffen, wo nod; ein 3'^£if<^I möglid} fdjien,

befonberö bei bem ©djiüanfen janfc^en üollen unb i)erfiir5ten ^formen,

uiie fage unb fag, fief)e unb fief). ®a, roo einer £eöart feine ä'ifjl^ ßfi=

gefügt ift, ftnbet fid) biefe in fämtlic^en 3Utögaben biä ju ber lel^Uen Jöanb.

K^cinrirff vPüntöcr.
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TY^as id) non ber öcfd)id^te bes armen 9Bert()er§ mir i)ahc auf=

•^^^finben fönnen, ()a6e id) mit g-Ieiji ßeiammclt iinb (ecje cö

€iid) l;ier nor, unb mcif5, ba|5 ifjr mir's banfen lucrbet. ^fjr fi3nnt

feinem ©eifte unb feinem (Sf}arafter eure 53enninberunt3 unb Siebe,

ö feinem (Sd)icffale eure 2^()ränen nid)t üerfagen.

Unb bu, gute Seele, bie bu eben ben ©rang füf)Ift roie er,

fd)i.ipfe ^roft aus feinem Seiben unb lafj bae 33üd)lein beinen

g-reunb fein, menn bu auö ©efdjid ober eigener Sc^ulb feinen

nähern finben fannftl

1. Ütuö einer früftern gaffung bco SoriDorte>j f)abeit ftc^ junädift bie aBortc crfjalten

:

„lege eiic^ feine Si'rlaffenfdjait äiemlic^ DoUftänbig oor". Siefc SBortc finb burc^ftridien.

3ln bcren Stelle i'oUte nad) bem oerlornen Slntnngc fommen: „Saburilj bin idi angetrieben

jBorben, ben Ju^tapfen beo Unglüdlidjen emfiger noc^jngeben, id) l)abe feine Jreunbc oers

moc^t, mir manche surücfge^altnc Rapiere mitiwteilen unb baran?< einige Unrid)tig(eitcn

ber Ülbfdjreiber t'erbefjcrn unb l)ier unb ba eine Sücfe ausfüllen tonnen, unb uninfc^e, baf,

eud) biefe ^emiif)ung angenehm fein mijge." Sann foUte folgen : „2cl)öpfe nid)t nur
rooilüftige Sinberuug au^ feinen Seiben [3ufaff „lafj inbcm bu eo licfcft, ntd)t ben ^ang
ju einem untätigen SJiipmut in bir fid) oermebren"], fonbern [3uf'i? „ermanne bid)"] lag

bir btefeo ^Jücblein einen tröftenben, roarnenbcn Jreunö fein, luenn bu au^i Öcfdiicf ober

eigner Scbulb feinen näljern finben fannft, bem bu uertrauen magft [oerbcffert aui „vcv-

trauoft 'J unb ber feine erfahrungen mit iUuglieit beinern 3'"'''''"''« aniupaffeii unb tidf

mit ober [oerbeffert au-S „unb"J roibcr Sillen auf ben re:^ten üJjg ,5u leiten lueife '
—

4f. Siebe uno jetncm i.

1*
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9(m 4. mai 1771.

YY^ie frol) hin \d), baf? id) meg bin! Hefter g-reunb, raas ift

-^^bas i>er5 be§ 9)tenfd6cn! SDtd^ gu uerlaffen, ben ic^ fo liebe,

oon bcm irf) uujerti-ennlid; roar, unb frof) gu fein! Qc^ roei^, bii 5

üerjeibft mir'ö. 9.9aren nid)t meine übriiiien 3Serbinbungen rerf)t

auggel'udjt nom Sd)icffa(, nni ein .v^erj loie baö meine ju äncjftigen'?

©ie arme Seonorc! Unb bod) mar id; unfd^ulbig! ^onnt' id)

bafür, ba^, mäfjrenb bie eigenjinnigcn Steige if)rer 'Sd)me[ter mir

eine ancjenel^me llnter{)a(tnng nerfdiafften, ba^ eine Seibenfd^aft in 10

bem armen ^ergen fid) bilbete? Unb bod) — bin id) gang iin=

fdjulbig':' $ab' id; nid^t ifjrc ßmpfinbungen genäf)rt'c' Ijab' id;

mid) nid)t an ben gang nuibren 3(ncibrüdVn ber Üiatur, bie unS

fo oft gu Ia(^en madjten, fo mcnig Iäd)er[id) fie maren, felbft

ergebt? I)ab' id) nidjt — D! roa§ ift ber 9J?enfc^, ba^ er über 15

fid) flagen barf! ^d) miK, lieber g-reunb, id) neri'preci^e bir'ö,

id) mill mid) beffern, miK nidit mel)r ein bi^d)en Übel, baö unö

ba§ i2d)id'fal vorlegt, uncbertäuen, mic id)'ö immer getf)an f)abe;

id) mill baö ©egennuirtige genießen, unb bas S>ergangene foK

mir üergangen fein. Giemifj, bu I)aft red)t, Hefter, ber ©d)mer3en 20

mären minber unter ben -}3ienfd)en, menn fie nid)t (©Ott roeife,

marum fie fo gemad)t finb!) mit fo viel Gmfigf'eit ber (E"inbilbungö=

!raft fid) befd)äftigtcn, bie Grinnerungen bcö vergangenen tlbelö

gurüdgurufen, ef)er alö eine g(eid)gültige G)cgcnniart gu ertragen.

S)u bift fo gut, meiner 53iutter gu fagen, bafj id) if)r @efd)äft 25

beftenä betreiben unb i()r ef)ftenS 9iad)rid)t bavon geben merbe.

1. Grfter Zeil auf bcm 'iitel uon 1 unb 1 ;i. — 2. 1771 fe^It. — 0. i^eftcr Jyreunb.
SDHt Diamcn nnrb er crft im id)roermütigen 33ricfc oom :.'2 3Jiai genannt. — 7. mein ige
feit Ib. — 9. eigen finnigen. Sie Saunenljaftigtcit bed rei.ienben aiinDd)en>3 50g ibn an,

roäfjrcnb bie natiivUcIie ©utmütigteit il)rer Sdimeftev Seonorc ifm betuftigte. — 10. einen
angenehmen Unter[)att 1. — 17. bad (ftatt ein) 1. — 17f. bo§ Schiet fal uns 1.

— L'4. ct)e benn 1. — tragen 4. 5. — 25. Sefdjiifte 1 überall.
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3cf) I}a6e meine 2^ünte gefprüd;en unb bei lueitem ba§ 6i3fe 5£Beib

ni^t gefunben, bas man bei iin§ auS i()r mad^t. Sie ift eine

muntere, fjeftitje g^rau üon bem be[ten .^erjen. ^d) erfUiite if^r

meiner 9}tutter 33cid)it)erben über bcn 5urücfgcf)altenen C"vbl'd;aftQ=

ö anteif; fie fagte mir ifjre Orünbe, Urfadjen unb bie 'i^cbimjungen,

unter meldjcn fie bereit märe, aUeS fierauösucjcben unb mctjr, al§

mir oerlangten. il'ur,^, id; mag je^t nidjtö bauon fdjreiben; fage

meiner 9Jtutter, eS roerbe atteö gut gcljen. Unb id) [;übe, mein

Sieber, roieber bei biefem fleinen ©efdjäft gefunben, ba^ 3)ci^=

10 nerftänbniffe unb ^räg(}eit nielleidjt mef)r Errungen in ber 2Se(t

mad;en alä i^ift unb '-Bogiieit. Söenigftenä finb bie beiben letztem

gemif? feltener.

Übrigens befinbe id; mid; f)ier gar uioljl. S)ie ©infamfeit

ift meinem ^erjen fi.ift(id;er ^^alfam in biefer parabiefifd^en öegenb,

15 unb biefe ^af)re§5eit. ber ^ugenb märmt mit aller %ülk mein

oft fdjaubernbeö ^erj. ^eber 33aum, jebe .§ede ift ein Straufj

üon Blüten, unb man ntödjte gum ^Otaiföfer merben, um in bem
"DJteer uon 2Bo(jIgerüd)en f)erumfdjmeben unb alle feine 5taf)rung

barin finben gu tonnen.

20 2)ie 3tabt fclbft ift unangenefjm, bagegen ringg umf)er eine

unau5fpre(^Ud)e SdiönTjeit ber 5iatur. S)aö bemog ben uerftorbcnen

(trafen von 5Jt, feinen ©arten auf einem ber i^üget anzulegen,

bie mit ber fd^önften 9)iannigfaltigfeit fid; freujcn unb bie lieb=

lid^ften %i)äkx bilben. 2)er ©arten ift einfad), unb man fü^It

2.-. gleid) bei bem Gintritte, ba^ nid)t ein nnffenfdf)aftlid;cr öärtner,

fonbern ein fidjlenbcö .*per5 ben ^lan gejeidjuct, baö feiner felbft

f)ier geniefjen umUte. Sdjon mand)e 3:f)räne fjab' id; bem 5(b=

gefd^iebenen in bem uerfaKenen Mabinettd;en gemeint, ba§ fein

üi::ieb(ingSpläl3d)en mar unb aud; meineö ift. S3alb werbe id) §err

30 uom Öarten fein; ber ©ärtner ift mir 5ugetf)an nur feit ben

paar 5l^agen, imb er rairb fid) nid)t übel babei befinben.

1. unb fiabe bei la, unb id) i)abc bei Ib. — locitcn ). — 7. «erlangten— furj. 3n 2 finbet ficfi Der langen. — 11. 58o«^eit nidjt tl)un 1. — le(;teren
feit ia. — 13. finb' 1. — 15. 3 abr-jjeit 1— ;'.. — IG. Sdjaubernb beutet fdjon auf
bcn .tiang jur Sduucrmut. — 1?. jur TOaicnfäfer 1. la. — li>. barinnc 1. —
•jo ift felbft I. la. — -.'2. m***. a?or bem SBilbbacber 2l)orc fanb fidi auf bem 2al)n:=

berge in mäfiiger ööhe ein Worten mit AöauS unb biibfdjcn uor einem ^aljrc gemad;ten
5?artanlagen, ber bem flammergeridit'jvroturator 3Jtedcl geborte, bie fogcnannte li!ecfetöbiirg— einen 1. — -'i;. beäcid)nct 1.— fein !. — i'7 ff . ,"\n JHouffoauö Heloisi- ift ber im
©ididjt oerflectte '^auiUon, 3iulien§ „eivfium", baö Sieblingoplö^djcn »ou 2t. »^ireur —
•M. uerfallnen l. — 2:). mein'« l. — 31. baoon l.
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2(m 10. mal

6ine raunberbnre .^eitcrfeit ijat meine ganje 3ee(e eingenommen,

gletd) ben fü^en ^•rüf)Iin9§morgen, bie xd) mit ganzem ^erjen ge=

nie^e. ^<i) bin aKein unb freue mi(^ meine§ £e6en§ in biefer

©egenb, bie für fold)e Seelen gefdjaffen ift roie bie meine, ^d) 5

bin fo g(üd(td), mein 33efter, fo gan^ in bem G)efü()le von ruf)igem

2;afein oeruinten, baJ3 meine i^unft barunter leibet, ^d; fönnte

je^t nid)t jeidjnen, nidjt einen Strid), unb bin nie ein gröjjerer

WlaUx gemefen als in biefen 3(ugen6(iden. 2öenn ba§ liebe l:{)al

um mid) bampft, unb bie I}of}e (Sonne an ber Cberf(ä(^e ber un= 10

burd^bringlidjen ^infterniS meines äöalbes ru()t, unb nur einzelne

Straf)(cn fid) in hai innere Heiligtum ftefjlen, id; bann im f)of)en

©rafe am faffenben ^^ad]e liege, unb näl)er an ber G'rbe taufenb

mannigfaltige ©räsdjen mir merfroürbig roerben, menn ic^ baä

SBimmeln ber fleinen äöelt jmifd;en .ftalmen, bie un,^äfiligen, un= 15

ergrünblidjen ©eftalten ber SBürmc^en, ber 93lüdd)en näf)er an

meinem ifc'^acn füljle, unb fid)Ie bie G3egenmart bes 3(IImäd^tigen,

ber un§ nad^ feinem Silbe fd)uf, bas 9Be()en bes 3lü(iebenben,

ber unö in erciger äi^onne fd^mebenb trägt imb erfjält — mein

^reunb, roenn'§ bann um meine 2(ugen bämmert, unb bie 9BeIt 20

um mid) Ijer unb ber ^immel ganj in meiner Seele ruben mie

bie ©eftalt einer ©elicbten, bann fef}ne idi mid) oft unb beute:

„9(di! fönntcft bu baö mieber auSbrüden, fi.innteft bu bem Rapiere

baö einfjüudjcn, maö fo voll, fo marm in bir lebt, ba^ eö mürbe

ber Spiegel beiner Seele, mie beine Seele ift ber Spiegel beö 25

unenblid)en ©otteö!" — 5J?ein ^-reunb — 3(ber ic^ gel^e barüber

gu ©runbe, id; erliege unter ber ©emalt ber .^»errlic^feit biefer

ßrfd^einungen.

9tm 12. 9JJai.

^d) mei^ nid;t, ob täufd)enbe ©eifter um biefe ©egenb 30

fdarneben, ober ob bie raarme Ijimmlifdje ^Ijantafie in meinem

••perjcn ift, bie mir alleS ringS um^er fo parabiefifd) mad)t. ^a
ift gleid) üor bem Drte ein Srunnen, ein Brunnen, an ben id^

gebannt bin, mie 9)teluftne mit iljrcn Sd[)roeftern. Xu gef)ft einen

4. bin fo 1. — mid) fo 1. — 6. ®efüljl 1. — ><. niematen 1. — 12. unb ic^ I. —
lU. ad ber 1. — 18. unö alt 1.— i!) f. erhält. 3)1 ein greunbl 1. 2. — benn 1. —
M. tui)t 1, ru^n -—•">. — 22. fef)u 1. — 23. fönntcft öcm feit ib. — iJJnpier 1.

— :)0. ob fo 1. — 3:1. Gin Srunncn. ÖJemeint ift ber 3)nnuu'n in ber gel^grctte cor

bem aBilbbacf)ev S^orc bei aScfclar. Söcibemal ftctjt iU-unn' 1.— öi. OTelufine rocitt

im i8o(febuct;e mit il;rcr Sdjmefter am "Curfibrunnen. — ©cbanfcnftric^ dov S)u 2.
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fleinen ^ü^d f)inuntcr untt fint>eft bid) vin einem ©euiöIBe, ba

iDof)t jman^iiT 3tufcn I)inabc^e^en, mo unten baä flarfte äi^affer

tuiö ?niannorfelfen quiHt. ^te fleine Sliauer, bie oben umf)er

bie (>"tnfaffuniT( mad)t, bie ^of)en 33äume, bie ben ^la^ ringö um=

. fier beberfen, bie 5\ü^[e bes Trtcv baö f)at atteö fo niao '^fnuii^Iicfteö,

nmö 3d)auerlid)eö. (5'g ücrotebt fein 3:ac3, bitB id) nidit eine

3tunbe t»ct i'itc Za fommen t>ann t>ie )3ia&dien auci ber 5tabt

unb boten ^Baffer — baö f}annloiefte ©eid)äft unb baö nötiiifte, baö

ebemalö bie ^öditer ber iUinioie felbft t)eiTid)teten. 3iHMm id) ba

10 fifee, fo lebt ^ie patriardialiid)e 'i^bee fo lebbaü um midi, roie fie

atte, bie 3ÜtiHiter, am -Brunnen ^efanntfdiaft madien unb freien,

unb mie um bie "immunen unf Cueüen nioI)ltl)ätio;e ©eifter idimeben.

C ber muf? nie nad) einer Mimeren 2ommertaoi§uiant>eruno( fid) an

be5 33runnenö .Hü[}le gelabt f)aben, ber bao nid^t mitempfinben fann!

1.'' 'Xm lo. aiiai.

Su fra^t, ob "bu mir meine "Südier fdiiden foUft? — ;i?ieber,

id) bitte bis^mTK-Gkitteö ®iÜen, lajs mir fie uom .'öalie! ^d)

mitt nidit me^r geleitet, ermuntert, angefeuert fein; brauft biefes-

.'oer', bodi genug au^j fid) ielbft! Jsdi braudie -li^iegengefang, unb

20 ben habe id) iit feiner J-iille gefunben in meinem .V>omer. Sßie

oft lull' id) mein empijrteö '^lut 5ur diul)el benn fo ungleid), fo

imftet ^aft bu nid)tS geteljen als öieieo .V^er5. i'ieber! braud^'

id) bir bas 5U fagen, ber bu fo oft bie Saft getragen l^aft, mid)

lunn .Hummer uir 3tuöid)nieifung unb von füfeer ^ilielandiolie jur

20 iiertterblidien i-eiticnfdiaft übergeben ut felienl 3ludi halte id) mein

»'Oer^dien mie ein franfeö >^inb; jeber ©iUe loirb ibm geftattet.

Zai\c öa§ nidit nieiterl eo giebt .^eute, bie mir eö lunübeln mürben.

i!liii lö. 'iJiai.

^Tie geringen i?eute beö Crte^j fennen midi fd)on unb lieben

30 micft, befonbero bie i^inber. C!"ine traurige 33emertung t)ab' ic^

gemadit. i£>ie idi im 3(nfange mid) ^u ibnen gefeilte, fie freunb=

fdiaftlidi fragte über bies unb baö, glaubten einige, id) moHte i^rer

fpotten, unt» fertigten mid) -mol)! gar grob ab. ^d) liejj mid)

2. tlareftc. — 3. raö Käucrc^cn, ba-J 1.— 7. benii 1. — ;'. cbmalö 1. —
17. ^at« 1. — 18. amjefeiiret i. -. — -'2. geic^n 1.— 2j. übergclnt ju fef)n i.

— balt 1. — -••?. ad fein SBille 1. — 27. Sag 1. — mtvd 1. — i's, 5)03 S^atum
K'btt I. — 29. Crtä 1. — 30 f. eine ... gemacht fcblt iett 2 aiii iicrfeficn.
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ba§ mdi)t oerbriefjeu; nur füf)he tc^, roaä id) ]d)on oft bemerft

Ijabe, auf baö Iebl)aftefte: Seute öon einigem Stanbe roerben fid;

immer in falter ©ntfernuncj vom cjemeinen ^2>Dlfe I^alten, aU
cjlaubten fie burd^ 2(nnäfjeruni3 5U üerlieren; unb bann giebt'ö

^•lüc^tlinge unb üble ©pajjüijtjel, bie fidj l)erab3u(affen frf^einen, 5

um i§ren Übermut bem armen ä^oIfe befto empfinblirf)er 5U marf^en.

'^d) roei| mof)!, bafj roir nidjt gteid) finb nod) fein fönnen:

aber id) I)a(te bafür, ba^ ber, ber nötig ju fjaben glaubt, üom
fogenannten ^^öbel fid; 5U entfernen, um ben 9^efpeft ju erl^alten,

ebenfo tabelljaft ift alö ein feiger, ber fid) nor feinem g^einbe 10

verbirgt, meil er §u unterliegen fürd;tet.

Se^tljin fam id^ gum 33runnen unb fanb ein junge§ ©ienft=

mäbd)en, ba§ il)r G5efä§ auf bie unterfte J^reppe gefegt Ijatte unb

fidj umfal}, ob feine ^ameräbin fommen moEte, i^r eo auf ben

^opf 5u l)elfen. ^d) flieg l)inunter unb fal) fie an. „Soll id; 15

il;r l^elfen, Jungfer?" fagte id). Sie marb rot über unb über.

„„D nein, ^err!"" fagte fie. „Cl)ne Umftänbe!" Bk legte il)ren

bringen jured^t, unb id) l)alf il)r. Sie banlte unb ftieg l)inauf.

3lm 17. aKai.

^d^ l)abe allerlei ®efanntf(^aft gemad)t; @efellfd)aft l)abe id) 20

nod; feine gefunben. ^c^ meifj nid)t, mag ic^ 2tn3üglid)eö für

bie lOtenfd^en Ijaben mu^; eö miigen mid) il)rcr fo viele, unb

I)ängen fic^ an mid;, imb ba tljut mir's me^, menn unfer 3Seg

nur eine fleine Strede mit einanber gel)t. 3Benn bu fragft, mie

bie Seute l)ier finb, mu^ id) bir fagen: „9Sie überall!" (^ö ift 25

ein einförmiges Sing um ba§ 53ienfd)engci(^led)t. 2;ie mciften

verarbeiten ben gröfjten ^^^eil ber 3eit, um ju leben, unb baö

bi^d)en, baö it)nen von ^-reilieit übrig bleibt, iingftigt fie fo, ba^

fie alle 9)tittel auffudjen, unt e§ loa 5U merben. D 23eftimmung

beg -Dienfd^en! 30

3lber eine red)t gute 2(rt S^olfe! 9Senn id^ midi) mandjuml

yergeffe, mand;mal mit il)nen bie ^reuben geniefje, bie ben 53tenfd^en

ö. grüd^tlinge, leicfitfinnige aiJenfcijen. — 8. glaubt nötig ju haben 1. —
12. Sörunnen, bcm jd^on am VJ. genannten. —. 14- ihrä 1. — 15. ftieg iih\t feit 2a.

G5oett)e ftcUte e§ fpäter nic^t F)cr, jocit ir)m bie Stuolaffung bie 3Jafcbf)cit paffenb s« be^

8eicl)nen fdjicn, oljne ju ahnen, bafe fie auf einem 3^rllcftcI;^er beruhe, ben er nicht Derfcftulbet.

— 17. mein feit ib. — is 5? ringen, ein Zud) mit *)>ferbehnarcn auSgeftopft, loelÄe?

bie grauen auf ben J!opf legen, baniit bie 2aft nidit ä" fc^toer briicfe. — 5 urechte 1. —
19. ®en 17. — 23. mirö immer 1. — 24. nur fo eine 1. — -6. einförmig 1. —
2G. 29. um5 1. — 31. ÜBann 1. — 32. bie fo 1.
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nod) ßeraäfjrt fint», an einem artig belebten %\)d) mit aller Cffen=

unb ^Jreuljerjigfeit fid) I^erumäufpafjen, eine Spajierfaljrt, einen

2^an3 5ur redeten Qcxt anjuorbnen, unb bergleidjen, bas tl)ut eine

ganj gute SBirfung auf mid;; nur mu^ mir nic^t einfaden, bafj

5 nod) fo viele anbere Gräfte in mir ruf)en, bie alfe ungenützt iier=

mobern, unb bie ic^ forgfättig ncrBcrgen muf5. 2(d;, bas engt

baö ganje ^erj fo ein! — Unb bodj! 9)ti^üerftanben gu roerben

ift bae od;idfaI oon unfereinem.

5^, bafi bie ^reunbin meiner ^ugenb ba^in ift! 2(d), bafj

10 id} fie je gcfannt f)a6e! — Qd; mürbe fagen: „S'u bift ein 3;^lf)or,

bu fudjft, roas tjienieben nid)t ju finben ift": aber id) fjabe fie

ge()abt, id) i)ahc ba§ ^erj gefüfjlt, bie grof5e ©eele, in beren

öegenmart id; mir fd)ien mel)r ju fein, alä id) mar, mei( id)

alles mar, raas id^ fein fonnte. ©uter ©ott! blieb ba eine einjige

15 5lraft meiner 3eele ungenützt? ^onnt' id) nidjt üor i{)r bas ganje

munberbare G)efü()I entraideln, mit bem mein ^ex^ bie Statur

umfafjt? 2Sar unfer Umgang nid)t ein emigeö 9Seben ron ber

feinften ßmpfinbung, bem fd)ärfften SSit^e, bcffen 53iobififationen

bis jur Unart alle mit bem Stempel bes ©enieö bejeidjnet roaren?

20 Unb nun? — 9Id), if)re ^af)re, bie fie voraus l^atte, füf)rtcn fie

frü{)er ans @rab afg mid^. 3^ie roerbe id) fie vergeffen, nie i()ren

feften Sinn unb i()re göttliche 3)u(bung.

3>or menig 2^agen traf id) einen jungen 35. an, einen offenen

jungen, mit einer gar glüdlid)eu ('*3efid)tsbilbung. Gr fommt erft

25 von ^^(fabemieen, bünft fic^ ^hm nid)t meife, aber glaubt bod), er

raiffe mel)r als anbere. 2tud^ mar er fleijjig, mie id) an allerlei

fpüre; furj, er l^at [)übfd)e 5lenntniffe '^o. er I)örte, baf? id) viel

,^eid)nete unb @ried)ifd) fönnte (jmei -Oteteore [)ier ju !i.'anbe),

roanbte er fid) an mid) unb framte viel !Jl>iffen§ aus, von ^^atteur

30 big ju 2Boob, von be -^iles ju äiJindclmann, unb verfid)erte mid),

er l}abe ©ulgers 2;l)eorie, ben erften 2eil, ganj burd)gelefcn unb

4. SBürfung 1 immer, aiiä) loürfen u. \. m. — 7. all baä .•öcrj l. — 0. bie

l'fi. lüiigte 1. — 27. i)att' 1. — 2«. fonnte i. — X'nnb i. — 2!if. i<attcu)f,
beffcn „Cinlcitung in bie fcl)0iicn SBiffcnid)Qftcn". — SBoob, bcffen edjvijt „über bao
Driflinalflcnic bcs £)omer". — Xe ilsile'5 (t 170S)) Ijatte u. a. ein „«eben bcr 5Dialcr" unb
einen „5lbri|! bcr äinlcrfunfi" gcfctivicbcn. — iBon 5Q}incf c Imann (t I7i;s) ift befonbcrö
bie „.Uunftgcfdiic^te" gemeint. — 31. I^eorie, „allgemeine Jljcorie ber fdjöncn ftünftc",

5uerft 1771 in jiuei iänbcn erfd)icnen.



10 Wtrtljrrs Citbc«.

Befi^e ein 93tanuffript uon ^et)nen über baö Stubium ber 3(ntife.

^d) Iief5 baö gut fein.

5Korfj einen gar draüen ?3tann fjaSe \d) fcnnen lernen, ben

fürftlidjen 3(nitmann, einen offenen, treufjergigen 3}tenfd)en 9}ian

fagt, Cö fott eine ©eelenfreube fein, i{-)n unter feinen ^inbern gu 5

fet)en, beren er neun I)at; IBefonbers maäjt man tuet Söefenä von

feiner älteften 2:'od)ter. @r ()at mid^ gu fidf) gebeten, unb \d) löilt

i!f)n ef)fter 2^age 6efud)en. ßv niofjnt auf einem fürftlidjen Sagb=

l^ofe anbertijalb 'Stunben von I)ier, it)of)in er nac§ bem Jobe

feiner ^rau ju jiefjen bie GrUui&niö erfjielt, ba if)m ber 2lufent= lo

Ijalt fjier in ber Stabt unb im 3CmtI}aufe ju roel) tfiat.

Sonft finb mir einige oerjerrte Originale in ben 9Beg ge=

laufen, an benen aUeö unauSfteljIic^ ift, am unerträglid^ften iljre

^reunbi'djaftöBe^eigungen.

Seb roo{)I! ^er 33rief mirb bir rerfjt fein; er ift ganj [)iftorifdf;. is

ü(m 22. mal

^af3 ba§ Seben bee 93ienfcf)en nur ein 2:^raum fei, ift mandjen

fdjon fo tiorgcfommen, unb aud) mit mir 3ie()t biefes Gk'füljl inuner

(jerum. 3.1>enn idj bie ©infdjriinfung anfel}e, in meldier bie tfjätigen

unb forfi^enben Gräfte beö 93tenfd)en eingefperrt finb, roenn id) 20

fe^e, lüie alk SSirffamfeit baf)inau§ läuft, fid) bie 33efriebigung

üon Sebürfniffen 5U oerfdiaffen, bie roieber feinen ^med I^aben,

alö uniere arme (Sriften5 ju nerlcingern, unb bann, baf? atte 33e=

ruljigung über gcmiffe ^nmfte beö 9Zad)forfd)en§ nur eine träumenbe

9^efignation ift, ba man fid^ bie 3Öänbe, 5mifd)en benen man ge= 25

fangen fi^t, mit bunten ©eftatten unb Iid)ten 5(uöfici^ten bemalt —
baö aUeö, äi>iU)e(m, mad)t mid) ftumm. Qd) fel)re in midi felbft

jurüd unb finbe eine SÖelt! mieber meljr in 5(()nung unb bunfter

93egier als in ®arftel(ung unb lebenbigcr ^raft. Unb öa fd^niimmt

aKeö vox meinen Sinnen, unb id) lädjk bann fo träumenb meiter 30

in bie aöelt.

1. Regnen, ^prof. G^rifttan ®ott(ob ^eijne f)iett feit ITfiT unter gropem Seifall auf
ber (Söttinger 33ibIiot^et jeben gotnmer Sßorlefungcn über bie Slrc^äotogie bie auf ®r=
mecfung bc§ ßunftiinneö berechnet roaren. — 3. gar einen. Sonft ^at ©oet^c bie fpäter

gangbare SBortfolge faft regelmäßig eingefüfjrt. — braoen flerl 1. — 6. nenne 1. —
7. illtfteit 1. — 11. «nb bcnt. — O»'« 9tmtf)aufe, roo ber Olmtinann 93uff loirflicf)

itiol;nte, Sie Olbiucicbung, baß ©oet^c ihn braujjcn loolinen läfjt, ift abficbtlid;. Übrigens toar

2lmtmann 33uff ein großer g-reunb ber 3agb, unb fo rear ber gagb^of alä SBobnung für
il}n aud) in biefer ?3e5iebung paffenb. — 12. mir erft nadi Originale i. — im ÜBeg I.

— 14. 5vreunbfc^aft5beäeugungen 1. — 17. manchem 1. 2. — 19. f o anfclje i.

— njeld;)e 1. — 28. ültjnbung 1—3 immer, roie auä) a^nben.
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T"af5 bie A^inbcr nidit lüifjen, roarutn ftc molfen, bann finb

alle [)odjtjeIaf}rte 3rf)ul= unb .s^ofmeifter dnuy. bajj aber aud)

G"rn:)ad))'ene Qkid) Äinbern auf biefem ©rbboben (jerumtaumefn,

unb roie jene nid}t luiffen, motjev fie fommeit unb roof^in fie gefjen,

5 e6en[oiucnig nad) magren 3roedfen fjanbetn, ebenfo burd) 23iöfuit

unb iludjen unb Sirfenreifer regiert merben, baö mifl nicnurnb

gern cjlauben, unb mid) bünft, nnin !ann eS mit .'pänben greifen,

i^d; geftefje bir gern (benn xd) meif?, mag bu mir Ijierauf

fagen mi^c^teft), bafj biejenigen bie @lüdlid}[ten finb, bie g(eid)

10 ben ^inbern in ben S^ag fjinein leben, if)re ^^uppen ^erumfd^teppen,

au§= unb an,5icf)en unb mit großem 9kfpeft um bie ©djublabe

f)erumfd)(eid)en, mo 5Jiama ba§ ßucferbrot f)incingefd}Ioffen f)at,

unb menn fie bae ©eiuünfdjte enblid) er()afd)cn, eö mit uoUen

33acfen oerjef^ren unb rufen: „W.d)vl" — 2}aS finb glüdlidje

15 ©efdjöpfe. 'Und) bcnen ift'g mofjl, bie itjren Sumpenbefdjäftigungen

ober motjl gar if)ren 2eibenfd)aften präd)tige S^itel geben unb fie

bem 5l]cnic^engcfd)Iec^te alö Stiefenoperationen ju bcffen ."peil unb

3i*of)(fa()rt ani'd)reiben. — 2i'o()l bem, ber fo fein fann! 2öer

aber in feiner Semut erfennt, roo ba§ alleö (jinausläuft, mer ba

20 fie()t, joie artig jebcr 33ürger, bem e§ iüoJ){ ift, fein ©iirtdjcn j;um

f^arabiefe ju.^uftu^en roei|, unb roie unuerbroffen aud; ber Un=

g(ürflid)c unter ber Sürbe feinen 2Beg fortfeud)t, unb aUe gleic^

intereffiert finb, baö £idjt biefer Sonne nod) eine ^lltinute länger

5U fel)en — ja, ber ift füll unb bilbet and) feine 333elt am \\d)

2.-. felbft, unb ift aud; glüdlid), meil er ein 'Dtenfd; ift. Unb bann,

fo eingcM^ränft er ift, Ijält er bod) immer im .^er^en baö fü^e

Öefü()l ber ^-reifieit, unb ba^ er biefen 5\erfer oerlaffcn fann,

mann er roi((.

3(m 2r.. mV\.

M 2!u fennft uon alters f)er meine 9(rt, mid) anzubauen, mir

irgenb an einem ucrtraulidjen Crt ein AMittdjcn aufjufdjiagen unb

ba mit aller Ginfd)ränfung 5U l)erbcrgen. 3(ud; f)ier l)abe id;

roieber ein ^lät5d;en angetroffen, bag mid) angesogen Ijat.

2. ^ocOgcle^rtc 4. .5. — 1. gleic^roic (ftatt unb roie) 1. — 7. fannd 1. —
10. in Zaci, 1. — Spuppc 1. — 12. umljer fd^letcOen 2a— 5. — oetid^itoj Jen 1. —
lt. aD!eF)r! baS 1. — LS. Wcbiinfenftrirf) fe()lt. — 11). ber jo 1, ber ba U>. — 20. bcmä i.

— 21. bann boc§ aud) i, bann nod) oudi Ib. — 22. fortfcirfjt i— ". — 27. oon
^rci[)eit i. 2)n§ folgcnbe unb foUtc roegfalten. SAcm Ijicr läfu ber Sid^ter bie bc^

tannte i'crtcibigung bcä Belbflmorbci Ijcröortrctcn, biifi luir ben ilöruev al<s ilcr!cr ber
Seele üerloffen biirfen, loenn un^ ba'5 üeten nid)t met^r leben^iuert fdjeine. — ;iOf. irgenb
mir 1. — Drte 1. ö—f>.



12 iiüa-tljrrs ^dinu

Ungefäl^i- eine ©tunbe non ber ©tabt liegt ein Ort, ben

fte 3Baf)U)eim*) nennen. S)ie Sage an einem |)ügel ift fefir inter=

effant, unb menn man oben auf bem g-u^pfabe jum Sorf ^er=

auä gefjt, ü6er[ie{)t man auf einmal bas gange %l)a\. Gine gute

SBirtin, bie gefällig unb munter in ifjrem 3(Iter ift, fd)enft 3Bein, 5

33ier, Kaffee; unb ma§ über alles gefjt, finb gmei Sinben, bie

mit if)rcn ausgebreiteten 3(ften bcn fleinen ^^lai^ nor ber ^ird^e

bebeden, ber ringsum mit Sauertjäufern, Scheuern unb §öfen

eingefd) [offen ift. <2o oertraulid), fo f^eimlic^ Ijab' id^ nic^t leidjt

ein ^lä^djeu gefunben, unb ba^in laff idi mein 5tifd^d;en auä 10

bem SBirtöljaufe bringen unb meinen StuI)!, trinfe meinen Jlaffee

ba unb tele meinen .'pomer. ^as erftemal, als id) bur(^ einen

3ufaH an einen: fdjönen 9u-id)mittage unter bie Sinben fam, fanb

id; ba§ -^^Uil^djen fo einfam @g mar alleS im 5>"elbe; nur ein

5^nabe uon ungefä()r vkx ^al^ren fa^ an ber ©rbe unb Ijielt ein 15

anbereS, etroa ()aUijäl}rige§, oor if)m jraifd^en feinen ?yü^en fi^enbeä

Kinb mit betben Strmen u)iber feine 93ruft, fo ba^ er i^m ju

einer 3Xrt üon ©effel biente unb ungeadjtet ber SJtunterfeit, momit

er au§ feinen fd^marjcn 3(ugen {jerumfdjaute, gang ruijig fa^.

Wild) uergnügte ber 2lnblid; id; fetzte mid) auf einen '^^flug, ber 20

gegenüber ftanb, unb jeidjnete bie brüberlidje ©teKung mit nielem

ßrge^en. ^d; fügte ben näd;ften S^^nn, ein ©dieuertfjor unb

einige gebrodjene äöagenräbcr bei, alleS, roie eä (jinter einanber

ftanb, unb fanb nadj 3>er(auf einer Stunbe, bafj idj eine mo(}l=

georbnete, fefjr intereffante 3eid;nung oerfertigt I)atte, oljne ba§ 25

minbefte uon bem 5}ieinen fjinjujutfjun. Saä beftärfte mid) in

meinem 9>orfa^e, mid) fünftig allein an bie Slatur ju Ijalten.

@ie allein ift unenblid) reid), unb fie allein bilbet ben grof^en

c'üünftter. 9Jian fann jum 'i>orteile ber ^Regeln niel fagen, un=

gefäfjr mas man §um Sobe ber bürgerlidjcn ©cfellfd^aft fagen 30

fann. ®in 9}cenfd), ber fidj nad} ifjuen bilbet, rairb nie etmaQ

*) Scr £efer mirb ficO feine 3]}iif)C geben, bie hier nenannten Orte ju fudH-tt ; mnn l)iU

ficf) cjenötigt gefcl)en, bie im Originale befinb(id>en roafjren DJamen ^u oeränbtrn.

1. O^ngefät)!' 1, unb fo überall, wie aud) otjneraditet. — 2. Sßa^lbcim.
fiiarbenljeim, eine fjalbe ©tunbe non 2Be«lav. G§ roar ein gciuöfinlicbev 3lu§flug§ort, be=

fonberä bei ben 3lngel)örigen beS ilammergerid^teä. — :{. Sorfc i. — 4. man mit
einem 1. — ö. 3)ic SBirtin bieft iiod). — C. sroci Sinben. 3tn i^rer ©teile rourbe

am 2a. Sluguft 1849 eine *pt)ramibe uon JlJarmor cor bem SJuljeplaljc bcä ®i(^ter§ feicrlid)

eingeweiht unb brci neue Sinben gcpflan:^t. — 11. Stuljl unb 1.'— 16. anbreo i. —
21). Slnblict, unb ic^ 1. — 21. ftunb 1, mcift, wie aud^ geftunb, »erftunb. —
22. 2;enncntbor 1, gdieunenthor feit 2 tro§ ©d;euern 3- S. — 23. gebrodjne 1.— e§ all 1. — 2j. Dcrfertiget ib— 5.
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2(6gefrf)madfleö unb (Sd^Ied^teg ()erüorbnngen, mie einer, ber \\d)

biirrf) ©efe^e imb 2Bo[)l[tanb mobefn Iäf?t, nie ein unerträgnd)er

9tac^bar, nie ein merfraürbiger 33i3)eroid;t roerbcn fann: bagegen

lüirb aber aurf) äffe Siegel man rebe, iua§ man rooKe, baä tua(jre

5 ©efü^I von 9^atur unb ben moliren 3(usbrud" berfelbett serftöven

!

Sag' bu: „2)aö ift gu f)art! fie fcfjräntt nur ein, befcfjneibet bie

geilen dlehen 2c" — ©uter greunb, fott ic^ bir ein @Ieid)ni§

geben? ®q ift bamit roie mit ber Siebe. Q>in jungeg C^erj

^ängt ganj an einem '^3uibd)en, bringt aHe Stunben feineg ^age§

10 bei if)r ju, verfd)roenbet aüe feine .*i^räfte, all fein ißermi^gen, um
i()r jeben 3(ugen6(id auöjubrürfen, baf? er fid) gan^ ifjr (jingicbt.

Unb ba fäme ein '^N(}i(ifter, ein 33iann, ber in einem öffentlid^eu

2(mte fte()t, unb fagte ju il)m: „?3-einer junger .s^err! Sieben ift

menfdjiid;, nur mü^t il^r menfd)lid; lieben! 2:^eilet eure Stunben

15 ein, bie einen jur 2(rbeit, unb bie @rl}olung§ftunben mibmet eurem

5)iäbd)en! 33ered)net euer 35ermögen, unb maS eud) von eurer

Dt'otburft übrig bleibt, banon uermel^r' id) eud) nidjt, iljr ein G)e=

fd)enf, nur nidjt ju oft, 3U mad;en, ctrva ju iljrem G)eburt5= unb

Dtomenötage :c." g^olgt ber 5[Renfd), fo giebt'g einen braud)baren

20 jungen 9Jienfc^en, unb \d) roiü felbft jebem g^ürften raten, il)n in

ein Kollegium ju fe^en: nur mit feiner Siebe ift'§ am Gnbe, unb

menn er ein S^ünftler ift, mit feiner ^unft. C meine 5yreunbc!

marum ber Strom bes ©enieS fo feiten auSbridjt, fo feiten in

t)ol)en ^-luten (jereinbrauft unb eure ftauncnbe Seele erfd^üttert! —
25 Siebe ^yreunbe, ba rüol)nen bie gelaffenen .'oerren auf beiben Seiten

beg Ufere, benen i^re ©artenl)äuöd)en, ^^ulpenbeetc unb 5!rautfelber

ju Girunbe geben mürben, bie bal)er in ^t-itcn mit Damnum unb

2lbleiten ber fünftig broljenben 0cfal)r abjumefiren miffcn.

5(m -27. lUai.

^d; bin, mie id) fel)e, in 'iHn-jüdung, ©leic^niffe unb '3)efla=

nuation nerfallen unb Ijabe barüber uergeffen, bir aug^uerjiitjlcn,

maö mit ben Slinbern weiter geu)orbcn ift. ^d) fafj, gan^ in

nuilerifd;e Gmpfinbung uertieft, bie bir mein geftrigcö 53latt fel)V

^erftüdt barlegt, auf meinem '^^fluge looljl i5U)ei Stunben. Xa
5 fommt gegen Slbenb eine junge yyxau auf bie iUnber loö, bie

r,. fagft l. — 7. S)ev Öcbanfenftric^ fcl)It 1. — 10. all feine 1. — 'Ji. ^imlt nad)

orfcfiü ttert 1, Jvagcjctdjen feit 'J. — 25. iiieben i— i. — gclaifenctv 5lcrl§ I. —
.7. unb bie 1. — ;;o. 3ü(fungcu a. 3. — 3l. brübev l. — 33. enipjinbunflcn i.
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fid} inbcG mdjt t3erüfjrt IjatUn, mit einem ^örbd^en am Sfrm unb ruft

wen raeitem: „^sl)ilip§, bu Injt recf;t hxav." Sie cjrü^te mid^; id)

banfte ifjr, ftanb auf, trat nä()er ^in imb fragte fie, ob fie 9]tutter

tion bcn ^inbern märe. Sie bejafjte e§, unb inbem fie bem
3l(teften einen (jalben SSedf gab, natjm fie ba§ kleine auf unb 5

f'ü^te e§ mit aller mütterlid)en Siebe, „'^d) Ijahe/' fagte fie,

„meinem >}>(jilipö ba§ kleine ju fjalten gegeben unb bin mit

meinem 3Üteften in bie Stabt gegangen, um meifj 33rot ju (jolen

unb ^udcx unb ein irben 'öreipfännrf;en. (^c^ fa() ba§ alles' in

bem i^orbe, beffen S)ecfel abgefatten mar.) ^d^ roill meinem 10

§an§ fbaö mar ber 9iame bc§ ^üngften) ein Süppdjen fodjen

§um 3Uienbe; ber lofe 9>ogeI, ber ©ro^e, f)at mir geftern ba§

^^ftiniidjen jcrbrod^en, alö er fid) mit '^^(}ilipfen um bie Sd;arre

beö 53rei§ 5anfte." ^d; fragte nadj bem Silteften, unb fie l^atte

mir faum gefagt, ba^ er \\d) auf ber 9Siefe mit ein paar ©änfen 15

^erumjage, al§ er gefprungcn fam unb bem 3"^citen eine öafel=

gerte mitbrad)te. Qd) unterl)ielt mid) meiter mit bem äBeibe unb

erfufjr, bafs fie beö 3d)ulmeifterö S^odjter fei, unb baf? i[)r 3}?ann

eine 9ieife in bie ©d^meij gemadjt ijabc, um bie ©rbfdjaft eine§

35etter§ gu Idolen. „Sie ijabtn xljn brum betriegen moKen," fagte 20

fie, „unb \\)m auf feine 33riefe ntd;t geantwortet ; ba ift er felbft

f)inein gegangen. 2Benn if)m nur fein Unglüd miberfafjren ift!

id) I^i3re nid;t§ uon ifjm." G's marb mir fdjmer, mid) Don bem

2Beibe (o^jumadjen, gab jebem ber Minber einen .^reujer, unb

üwd) furo jüngfte gab id) if)r einen, if)m einen SiH'd gur Suppe 25

mitjubringen, uienn fie in bie Stabt ginge. Unb fo fdjieben mir

üon einanber.

^d) fage bir, mein Sd)al3, roenn meine Sinne gar nid)t

mcl)r Ijalien looUen, fo linbert all bcn ^Tumult ber 3(nblid eineö

fold)en G)efd)öpfö, bas in glüdlid)er G)elaffenl)cit ben engen ilreiö 30

feines ©afeinö l)ingel)t, uon einem Jage jum anbern fid; burd)=

l)ilft, bie 33lätter abfallen fiel)t unb nid^ts babet benft, alä ba^

ber äÖinter fommt.

1. ^iä) bie 3eit 1. — 2. ^tjtHppö 2. 3. 51?^tlip5, fficrflcincnmgSform, rote

$an§, §cinä, fiiinä, geiub()ntid;cr Sipä. — 4. ju ben 1. — Tf. flegangen mit
meinem l'Uteften 1. — 16. l)eriimjagte 1. — ^ergcfprungcn 1. — IS. Ji^r
ailann. Sie S^orfiter be§ Sdnitmetfter'j hatte ben Äüfer Snmbergcr gclieiratet; itjre ©fie roar

mit uieleu ilinbern gefegnet. — 20. Sßettern i. — betrügen. Sonft tjat 5 nud(i im
SBevt^ev bie gorm betriegen ftatt betrügen eingeiit[)rt. — 26. mitäubvingen jur
Suppe 1. -^ 28. ©innen. — 2!t. linbevt'j 1. — 30. in ber gHicflic^en 1. —
31. ausgebt l. — Sag 1. — 33. !ömmt 1.
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Seit ber 3cit bin id; oft brau|3en. 2)ie ^'inber finb gan^

an mi(j^ getuöljnt; fie frtegen ^uäex, njenn id) Haffee trinfe, unb

teifcn bas ^Butterbrot unb bie faiire MM) mit mir be§ 3(benb§.

©onntagä fetjlt if)nen ber Kreuzer nie, unb roenn ic^ nid)t nad;

6 ber Setftunbe ba bin, fo Ijat bie 2Sirtin Drbre, if)n auöjujafjlen.

©ie finb vertraut, erjiKjten mir aüerfjanb, unb befonbcrö ergebe

id) mid) an i(}ren 2eibenfd)aften unb fimpeln 3tuöbrüd)en be§ 93e=

getreue, roenn meljr Äinber auä bem 3)orfe fid) oerfammeln.

• 3>iel 9JtüI)e ^t mid;'ä gefoftet, ber 9Jhitter if)re SeforgniS

10 ju neljmen, fie möd;ten ben C""-'^"*^" infommobteren.

2(in 30. mai.

Saö id) bir neulid) non ber 90ia(erei fagte, gilt gewif? aud^

von ber 2)id)tfunft: e§ ift nur, bafj man ba§ ä^ortrcfflidje ertenne

unb eä auö3ufpred)en raage, unb ba§ ift freiließ mit 9Senigem

10 üiel gefagt. 'i^d) i^ahe l^eut eine Scene ge()abt, bie, rein ab=

gefd)rieben, bie fc^ijnfte ^bi)IIe üon ber 2Belt gäbe; boci^ raa§ foK

®id}tung, ©cene unb ^bijlle? muf? eS bcnn immer geboffelt fein,

menn wir teil an einer 9(aturerfd)einung ne[)mcn fottcn?

33enn bu auf bieten Gingang niel §o()eö unb 3]orneI}me§

20 errcartcft, fo bift bu mieber übel betrogen; eö ift nidjtö alö ein

53auerburfd^, ber mid; gu biefer lebhaften 2;eilnel)mung (jingeriffen

f)at. ^d) roerbe, roie gemöf^nlic^, fd)Ied)t cr5ä()Icn, unb bu mirft

mid), mie geroöfjulid), benf id), übertrieben finben. (5§ ift mieber

2Öa[jU)eim unb immer 'llHiMlicim, baö bfefe ©elten(}eiten (jcroorbringt.

2;-) CS'ö mar eine (^)cfctifdjaft braufjen unter ben £'inben, iUiffce

ju trinfen. 2Öei( fie mir md}t gang anftanb, fo blieb id; unter

einent ä>oruianbe gurüd. @in Sauerburfd) fam auö einem hc-

nadjbarten .^^aufe unb befdjäftigte fid), an bem ^^fluge, ben id)

neu(id) ge5eid)net I)atte, etroaö 5ured)t gu mad)en. '3)a mir fein

30 äiJefen gefiel, rebete id) i()n an, fragte nad) feinen Umftiinben.

^ilUr maren balb befannt unb, roie mir'ä gemö()nlid) mit biefer

9lrt beuten gel)t, balb oertraut. ßr er5ä()ltc mir, baf? er bei

einer äöitme in S)ienften fei unb oon i()r gar roof)I ger)altcn

merbe. Gr fprad) fo uieleg oon il)r unb tobte fie bcrgeftalt, ba^

id) balb merfen tonnte, er fei il)r mit Seit) unb 3eele 3ugetl)an.

1. brau'j 1. — 5. au§uiOc;a[)[cn 1. — G. SSor Sie Stbfa^. — ernöt^' l- —
7. fimplen 1. — 10. benehmen 1. — il. 21 ni 80. ÜKai. ®er Qan\c 5.<iicf warb evft

in J eingefcfiobcn. — ^2. l;at. — 1. :<. — i'7. Ubia^ »or Gin.
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Sie fei nid)t tnefjr jung, fagte er; fie fei von if)rem er[tert 9)tann

übel gefjalten lüorben, motte nic^t mel}r !^eiraten; unb aus feiner

ßrgäfjlung (eurfitete fo merf(icf) [)enior, roie fd^ön, roie rei^enb fie

für i^n fet, roie fel^r er luünfdje, ba^ fie il)n roäfjlen mörfjte, um
ba§ 3{nbenfeu ber ^^e^Ier i^ree erften 5Jtanne§ außjulöfd^cn, ba^ 5

ic^ Sßort für 2Sort roieberfjoren muffte, um bir bie reine ^ieiguntj,

bie SieSe unb ^^reuc biefcö !)Jienfrf)cn anfrfjaulicf) 5U marf^en. '^a,

id) müfjte bie @a6e bes cjrö^ten 2^i(^ter§ befi^en, um bir ^ugleid)

ben Stusbrud" feiner ©ebärben, bie Harmonie feiner Stimme, bag

l^eimlic^e ?yeuer feiner Slide lebenbig barftellen 5U fönnen. 3^ein, 10

eö fpred)en feine Sl^orte bie ^i^rtlieit aus, bie in feinem gan3en

2Befen unb 2(ußbrud' mar; eS ift affes nur plump, maS id) mieber

rorbringen fönnte. 53efonberö rüf)rte mid^, mie er fürd;tete, id;

mödjte über fein -iserfjältniä ju i(jr ungleid) benfen unb an ifjrer

guten 2fuffüf)rung jmeifeln. 2öie reigenb e§ mar, roenn er uon 15

il^rer ©eftalt, non i()rem Körper fprad), ber xtyx of)ne jugenblid^e

^leige geraalfam an fidj 30g imb feffelte, fann id; mir nur in

meiner innerften (Seele roiebcrbolen. ^d) I}ab' in meinem 2ebm
bie bringenbe Segierbe unb bas ficifje, fe[)nlid)e 'J>erlangen nicbt

in biefer 9iein]^cit gefeiten, ja, mof;I fann id; fagen, in biefer 9?ein= 20

f;eit nid;t gebad;t unb geträumt Sd]elte mid; nid)t, menn id;

bir fage, ba^ bei ber Grinnerung biefer Unfd;ulb unb 3ßaf;r()eit

mir bie innerftc 3eele glüf)t, unb baf5 mid) bac. 'Silb biefer

^reue unb 3^'i'-'^Iid)fi''t überall lun-folgt, unb ba^ id;, mie felbft

baüon entjünbet, ledj^e unb fc^mad)te 25

^d) roill nun fud;en, aud) fie el;ftenö ju fe[;en, ober iiielntef)r,

roenn id;'ö red;t bebenfe, id) mitl's ncrmeiben. Gs ift beffer, id;

fef)e fie burd; bie 3Jfugen ifireo Siebl;aberö; iiierieid)t erfd)eint fie

mir vor meinen eigenen STugen nid;t fo, mie fie jefet uor mir

ftef;t. Unb marum fo(( id) mir bae fd;öne 33ilb uerberben? so

3(nt 16. 3uni.

23arum id; bir nid)t fd)reibe? — A'X\\c\\t bu bae unb bift

bod; aud; ber G3ele()rten einer? Su foÜteft raten, bafj id) mid;

moi;I befinbe, unb 3mar — fur3 unb gut, id; ijabc eine S3e=

10. ^immliic^e 2a—5. — 2ti. feftn 2a. — 29. eignen. — 31. 3uni unb Juli
überall in 1, ^unii ib, Quniu^ unb ^utiuS feit 2, obgleicfi (Soetfie fonft nie bie

Intcinifcßc Snbung bieier ÜKonate ^at. — 32. SBarum ... fcfireibc. Cr ^attc einen

halben aJionat nicht gefc^riebcn. — S.l. ber ©elebrten, ber Stubierten. — 5punft ftatt

(yragejeidien 1. 1 a.
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fanntfrfjaft öomadjt, bie mein s}ex'^ näljer angefjt. Qd) f)a6e —
irf; luei^ nid)t —

^ir in ber Orbnung ju er^äljten, mie'ö ;;uc3ec3ani;icn ift, bafj

id^ eines ber liedensroürbißüen ©efd^öpfe Ijabe fenncn lernen, wirb

5 fc!^n)er fjalten. ;3d^ bin uercjnügt nnb cjlüdlid), nnb alfo fein

guter .'piftorienfci^reiber.

©inen ßngel! — ^^fui! ba§ fagt jeber von ber Seinigen,

nidjt raaljr'^ llnb boc^ 6in i<i) nidjt intftanbe, bir ^n fagen,

roie fie üollfommen ift, lüarum fie luiKfonnnen i[t; genug, jie l)at

10 aikn meinen Sinn gefangen genommen.

So niel ßinfalt bei fo niel 2>erftanb, fo nierc ©üte bei fo

oiel Aeftigfeit, nnh bie S^uf^e ber Seele bei bem loafjren 2ebm
unb ber 2^f)ätigfeit.

2)aö ift al(e§ garftigeS ©emöfd), maö id) ba oon i()r fage,

15 (eibige 3fbftraftionen, bie nicl^t einen ^na, if)reö Selbft nuobrüden.

Gin anbermat — nein, nid;t ein anöermal, je^t gleid; mill id)

bir'ä erjäfjlen. 3:i)u' ic^'ö je^t nidjt, fo gefd)äf)' e§ niemals.

Senn, unter uns, feit id; angefangen f)abe 5U fd^rciben, mar id^

fd)on Dreimal im 33egriffe, bie g-eber nieber5u(egen, mein ^fcrb

20 fatteln ,^u laffen unb (jinausjureiten. Unb bod) fd)unir idj mir

Ijmte früf) nidjt fjinauöjureiten, unb gel)e bod; aik 3(ugenblide

anö ^enfter, ju fefjen, mie fjod; bie Sonne nod) ftel)t. — — —
'^d) l^ab'g nid)t überroinben ftJnnen, id) mufite 5U il)r (jinauä.

Sa bin id) mieber, 23iII)eIm, miß mein 33utterbrot ^u 5iad)t effen

25 unb bir fd)reiben. 'il^eld; eine 3Sonne baß für meine Seele ift,

fie in bem .S\reife ber lieben, muntern ilinber, iljrer ad;t ©efd;nnfter,

ju iel)en! —
'ii>enn ic^ fo fortfaljre, mirft bu am Gnbe fo fing fein mie am

2(nfange. ^öre benn: id) mill mid; gmingen, inö Setail 5U gel)en.

30 ^d) fd;rieb bir neulid), mie id^ ben ::Umtmann ©. Ijabe fennen

lernen, unb mie er mid) gebeten l^abe, il)n balb in feiner Gin=

fiebelei ober oielmel)r feinem fleinen .^önigreid)e ju befud;en. ^d)

t)crnad)läffigte t)a^, unb märe üielleidjt nie l)inget'onunen, l)ätte

mir ber S^\a\i nidjt ben <Bcl^ai^ entbed't, ber in ber ftillen ©egenb

^}.i" oerborgen liegt.

J. *4iuntt ftatt (3cbaii(t'nftric^'5. — 4. cin'<3 1. la. — 5. uiib io 1. — 7. ÖScbanfeiiä

ftrid) tcl)lt I. — 10. all 1. — U. Sljätigteit — 1. ^Odtigtcit. — feit 2. — 14. ®e =

n)äfd)e 1. — 17. nid)!, gefc^äJ)'^ 1. — 21. Ijcut 1. — 2tugcnblicf' 2—5. —
22. 3)ie ©cöanfcnftriclje fehlen in 1, nur jroci fteljcn in ll> — ao unb S. 18, C. 3)rei

^untte nad) 5 ftatt beS einen.

«oct^cä 9Bcrfe 13. 2
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Unfere jungen Seute f)atten einen Satt auf bem Sanbe an^

geftettt, ju bem icf; mid) benn aud) löitttg finben lie^. ^d) bot
' einem f^iefigen guten, frfjönen, übrigens unbebeutenben 9)fäbd^en

bie §anb, unb es raurbe ausgemadit, baß \d) eine ßutid;e nef}men,

mit meiner S^'änjerin unb i^rer 33üfe nac^ bem Crte ber Öa[t= 5

barfeit (jinauGfa()ren unb auf bem 3ßege Cfjarbtten S. mitne()men

fottte. „5ie merben ein fd;öneä g-rauenjimmer fennen lernen,"

fagte meine @efettld;afterin, ba mir burd; ben raeiten, auöge()auenen

2Balb nad) bem ^agbf^aufe fuljren. „9ief}men Sie jid; in ad;t,"

»erlebte bie 53afe, „ba^ 3ie fid) nid)t oerliebenl" '3Bie 10?' fage 10

id^. „Sie i[t idjon ücrgeben," antmortete jene, „an einen fe[)r

braoeu 53tann, ber meggereift ift, feine ^ad)tn in Drbnung 5U

bringen, roei( fein 3>ater geftorben ift, unb fid) um eine anfe§n(id;e

33erforgung ^u beroerben." 2)ie 9ta(^rid)t mar mir 5iemlid) g(eid)gü(tig.

^ie Sonne mar nod) eine ~i>ierte(ftunbe iiom ©ebirge, als 15

mir üor bem ^3oft()ore anfufiren. ßö mar fe()r fdimül, unb bie

?^rauen3immer äufjerten ifjre 33ei'orgni5 roegen eines ©emitters,

ba§ fid; in mei^grauen, bumpfid;ten 3SöIfd)en rings am Öorijonte

l^ufammen^u^ie^en fd)ien. Qd) tiiufc^tc if)re g^urdjt mit anma^tidjer

SÖetterfunbe, ob mir gleid) fetbft ju a()nen anfing, unfere 'ä,\\\t- 20

barfeit merbe einen Stof5 leiben.

^d) mar ausgefticgen, unb eine 5)iagb, bie an§ -ff)or fam,

bat unö, einen Sfugenblicf ju »erjiefien; 5Jlamfett Sottdjen mürbe

gleid} fommen. ^c^ ging burd; ben §of nad) bem mo^lgebauten

^aufe, unb ba id) bie oorliegenbe Treppe f)inaufgeftiegen mar 25

imb in bie Xf}ür trat, fiel mir bas reijenbfte Sdjaufpiel in bie

2tugen, bas id) je gelef)en i)abc. ^n bem 3>orlaa(e mimmeltcn

fed)§ ^inber oon elf ju ^mei I^i^f^i-'^n um ein J)tät)d)en non idjöner

©eftalt, mittlerer örö^e, bie ein fimpleö meines v^leib mit blap

roten Sd^Ieifen an 3(rm unb 'Sruft anfjatte. Sie I)ielt ein fdjroar^eä 30

33rot unb fdjnitt ifjren ."^Keinen rings f^erum jebem fein Stüd

nad) '|>roportion il)reä 2(ltcrä unb SCppetites ab, gab'g jebem mit

1. S)er SöaU fanb am 9. 3uni auf bem ^iagbOaufe (je|igen e*u[fiaufe) ju aSoIpert-j*

^aujcn, jenicit be§ StoppelbergcS, aiibcrtlialb 5tuitbeu von aSe^tar, ftatt. ©oethe begleitete

im SBagen ieinc 3iic6tcu, bie 5riJcf)ter i'einer Srofetante, ber (üebeimerätin Sauge; Äeftner,

Sotten-j 3]ievIobter, (am ein paar Stiinben fpäter. — 3. tpeiterä (ftatt übrigen^) i.

—

8. roeiten fc^bn 1. — 15. bringen nadi feine? 'Saterä Sob i. — lö. ©ebürge 1..

immer. — 16. fcfiioüle l. — 18. bumpfigen 1. — -da. oor liege nben treppen I.

— 26. 2büre 1. — 27. jemals 1. — -^S. eilf, immer. — f*öner mittlerer
Taille 1. — 2.1 f. blauroten, ^m ©riefe an Sotten pom !S. Oftober ift pon i^rer

33 litten färbe bie 3Jebe. — aufhatte — -'—ö. — 32. Slppetit-j 2— .'.
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folc^ei* ^-reunblicf^fett, unb jebes rufte )o ungefünftelt fein „T'anfe",

inbem es mit bert fleinen öänbd^en lange in bie .^61)^ t3ereid)t

l^atte, e()e eö nod) abgefcf^nitten nav, unb nun mit feinem 3C6enb=

brote nergnügt entiueber megfprang ober, nac^ feinem ftiKern

5 ß^arafter, gefaffen baoonging nad) bem §oft(}ore ju, um bie

yS-remben unb bie .^utfdje ^xi fefjen, barinnen if)re Sötte megfaf^ren

foUte. „^c^ bitte um i>ergebung/' fagte fie, „baf5 id; Sie I)erein

bemülje unb bie "J-rauenjimmer roarten laffe. Über bem Sfnjiefjen

unb allerlei ^eftellungen fürg .»oaus in meiner 2(biuefenl)eit fjabe

10 id) üergeffen, meinen .'Rinbern i[}r 'ivcoperbrot ju geben, unb fie

rootten oon niemanö 33rot gefd;nitten i)«ben alö oon mir." ^d^

machte i^r ein unbebeutenbes Kompliment; meine ganje Seele

ruf)te auf ber ©eftalt, bem l:one, bem Setragen, unb id^ f^atte

eben ^dt, mid) oon ber Überrafcbung ju erf;olen, als fie in bie

15 Stube lief, il)re C^anbfdjufje unb ben )yäd)ev ju (;oIen ^ie

Kleinen fa[jen mic^ in einiger (Entfernung fo oon ber Seite an,

unb id^ ging auf baä ^üngfte los, bas ein Kinb oon ber glüd=

Iid)ften Wefic^t§bilbung mar. ßö 50g fid) ^urüdf, al§ chm Sötte

^ur 3:f)ür Ijerauefam unb fagte: „Souis, gieb bem i^errn 9,^etter

20 eine §anb!" 2)aä tl}at ber Knabe feljr freimütig, unb idj fonnte

mid; nid^t ent(;alten, if}n, ungeadjtet feineä fleinen 9{ol^nä§djen§,

fier^Iid; ju füffen. „^etter'^" fagte ic^, inbem id; i^r bie öanb
reid^te. „©(auben Sie, ba^ id) beö ©lürfS roert fei, mit ^^nen

oerroanbt 5U feinV" „„D,"" fagte fie mit einem leichtfertigen Sädjeln,

25 „„unfere -i>etterfd)aft ift fel^r meitfäufig, unb c§ märe mir leiö,

roenn Sie ber fdjiimmftc brunter fein fodten."" '^m Oieljen gab

fie Sop()ien, ber äüeften Sc^mefter nadj i(jr, einem 3Jcäbd)en oon

ungefäf}r elf So^)ren, ben 3(uftrag, mol)t auf bie Kinber adjt ju

Ijaben unb ben X^apa ju grüfjen, menn er 00m Spa^^ierritte nad)

30 §aufe fäme. '^en Kleinen fagte fie, fie foKten il)rer Sdimefter

Sopl)ie folgen, als uienn fie'ö feiber märe, baö benn aud) einige

ausbrütflid) oerfprad)en. (Sine fleine nafeioeife Slonbine aber oon

ungefäl)r fed)ö i^nf^i-^cn fagte: „2)u bift'ö bod) nic^t, Sottd)cn; mir

()aben bid) bod^ lieber." ®ie jroei älteften Knaben roaren auf

i. §ö[j 1. — 5. baoon nadi bem öofttjorc juciiiig 1. — 10. Sesperftiicf 1.

— II. niemanbeu I—1, nicmanbcm 5. — 1-J. Kompliment, unb 1. — 13. unb
Oatte 1. — 15. unb ;väc^er 1. — 17. jüngftc. — Ui. tliüre 2—5. — 23. reichte,
glauben. — 21. (etditfertiflcn, Ieid)ten, nac^ nlterm öcbrouc^c.— "8. bie .steinen 1.

— 2!Tf. ©pnjierrittc juriiclfäme l. — 31. i'elbft 1. — b:i. naäiocifc i. —
34. hinten auf I.

2*
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bie ^utj'dje cjeftettert, xmb auf mein 93or6itten erlaubte fie it^nen

6i§ cor ben 2Salb mitjufafiren, mcnn fie uerfpräc^en, fic^ nid;t

gu necfen unb ftd; red)t feft gu l)alteu.

Söir (jatten unS taum 5ured;t cjefebt, bie ^yi'iiucn^iminer fid;

beroinfommet, medifelöuieife über ben 3(n5ug, yorjüglid) über bie 5

.•püte i[)re Slnmcrfungen cjeniadjt unb bie ©efeüfd^aft, bie man
ermattete, getiörig burdjt3e5ogen, alö Sötte ben Äutfd}er fjalten

unb i§re Srüber fjerabfteigen lie^, bie nod) einmal i()re s^awh §u

füfjen begefjrten, baö bcnn ber iiltefte mit aller 3«i'"tlidjfeit, bie

bem 3(Iter non fünf^efju J^öljven eitjen fein fann, ber anbere mit 10

niel .'pcftigfeit unb Seid;tfinn tl)at. Sie lief; bie kleinen nod;

einmal gritf3en, unb mir fuf)ren mciter.

$Die 33afe fragte, ob fie mit bem S3ud^e fertig märe, bas

fie il)r neulidj gefdjidt I)ätte. „9?ein!" fagte Sötte; „e§ gefällt

mir uidjt; «Sie fönnen'ö mieber f)aben ®aö uorige mar aud; nid)t 15

beffer." ^d) erftaunte, al§ id) fragte, ma§i e§ für ^^üd)er loären,

unb fie mir antmortete:*) '^d) fanb fo oiel (5l)araftcr in altem,

mag fie fagte, idj faf) mit jebem 2Bort neue S^eije, neue ©tra(}len

beä ©eifteS au§ ii;ren ©efic^tojügen l)eroorbred)en, bie fid) nad)

unb nadj nergnügt 5U entfalten fcbienen, loeil fie an mir füljlte, 20

ba^ id) fie nerftanb.

„äÖie idj jünger mar/' fagte fie, „liebte id) nid^t§ fo fel)r

alö 9iümane. SBeif; ©ott, mie mol)l mir'ö mar, menn id) mid)

©onntagg fo in ein (^ädjen fetten unb mit ganzem ^er^en an

bem ©lud unb Unftern einer 9)ii| IJennl) teitnel)men fonnte. ^d) 25

leugne aud) nid)t, ba^ bie 3(rt nod) einige 9teif;e für mid) l)at.

®od) ba id) fo feiten an ein $)ud) fomme, fo muf; eS aud) red)t

nad) nteinem ©efd)mad fein. Unb ber xHutor ift mir ber liebfte,

in bem id) meine 3.1>elt mieberfinbe, bei bem eg 3ugel)t mie um
mid), unb beffen ©efd)id)te mir bod) fo intereffant unb Ijerjlid) so

mirb als mein eigen l)äuglid) Seben, baci freilid) fein ^nirabieS,

aber bod) im gansen eine DueEe unfäglid)er ©lüdfeligfcit ift."

*) aJioii fiefet \\ä) genötigt, bie Stelle be5 SSriefe? 5U unterbrücten , um niemanb ®c=
Iegenl)eit 511 einiger a3efd)iöerbe ju geben, obgleii^ im Örunbe jcbem Ülutov locnig an bem
Urteile eines einjelnen iliäbdjen? unb eines jungen unfteten 2)cenfd^cn gelegen fein fnnn. 3j

5. beroillfommt, medifelroeis 1. — 6. ,?>iit(^en 1. — 7. su finbcn er^
wartete 1. — 10. funfsetin i—l. — IS. SBorte 1. — 23. bie Diomnnen 1. —
23 ff. war mid) fo ©onntagS, barauf ju fe§en, (Slüde unö Seil ju nel;mcu i.

— 25. SKifs Scnnt), im Komane „SlUfe fvannt)" üon §erme§. — 27. muffen fie mid; 1.— 28. @ c f d;

m

ade 1. — 20. b e m § 1. — öO. intereffant, f 0. — 33. g e n ö t
i
g c t 2—5.

— 35. Urteil 1. —
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Qd) 6cimU)te mid), meine 'Beiüegungen ü6er biefe äßorte 511

nerbergen. SDas ging freiließ nid^t roeit; benn ha xd) fie mit fo(d}er

35>af)rf)eit im' 9]or6eigef)en uom „Sanbpriefter von 9Safefielb/'

üom*) — reben f)i3rte, tarn irf) ganj auf^er mirf), fagte ifjr alleg,

5 roaö icf) unifete, unb bemerfte erft nacf) einiger 3eit, ba Sötte baä

©efpräd) an bic anbern menbete, ba^ biefe bie 3^^* ^^^^^ i^i*

offenen 3(ugen, a(§ fäfeen fie nid)t ba, ba gefeffen fjatten. 2)ie

Safe fa() inirf) mef)r al§ einmal mit einem fpöttifd)en 9tä§d;en

an, baran mir aber nid)tG gelegen roar.

10 3?aQ ©efpräd) fiel auf§ i^ergnügen am ^anje. „9Senn biefe

Seiöenfdjaft ein gefjf'-'i^ ift," fagte i?otte, „fo geftefie id; ^fjnen

gern: iä) mei^ mir nic^tö überS 3:an3en. Xlnb menn id) luaä

im .^opfe i)aht unb mir auf meinem »erftimmten Alaoier einen

^ontretan,5 oortrommte, fo ift a[(eö mieber gut."

15 2Bie id) midj unter bem ©efpradje in ben fd)tuar3en 9(ugen

meibete, roie bie lebenbigen Sippen unb bie frifd)en, muntern

Söangen meine ganje Seele anzogen, roie id^, in ben fjerrlidien

3inn if)rer 9tebe ganj uerfunfen, oft gar bie SBorte nidjt I)örte,

mit benen fie fi(^ auäbrüd'te — baoon fiaft bu eine S^orftelfung,

20 roei( bu mid) fennft. .^ur^, id) ftieg au§ bem ÜBagen roie ein

Jriiumenbcr, als mir uor bem Suftfjaufe ftitfe l)ietten, unb mar

fo in !Xräumen ringö in ber bämmernben 3i>elt uerlorcn, baf3 id)

auf bie -Dhifif faum ad)tete, bie un§ üon bem er(eud)teten Saal

f)erunter entgegenfd)attte.

25 Sie jroei .^erren 3(ubran unb ein geroiffer dl. dl. (roer be=

^ält alle bie 9iamen!), bie ber J^^afe unb Sotten§ S^^iinjer roaren,

empfingen uns am 'Sd)tage, bemäd)tigten fid) if)rer Frauenzimmer,

unb id) fü()rte baö meinige ()inauf.

3ßir fd)Iangen un§ in 5}Jenuet§ um einanber f)erum; id)

so forberte ein /frauenjimmer nad) bem anbern auf, unb juft bie

unleiblid)ften fonnten nid)t ba^u fommen, einem bie ."oanb ju

reid)en unb ein d'nbe ju mad)en. Sötte unb if)r S'iinjer fingen

*) Dlon f)nt aud) (jiet bie Dlnmeit ciniijer catcrlönbifc^cv Slutoroii lueggdaffcit. Söäer

teil an fiotten-ä iH-ifaUc i)at, roirb cä getuijj an feinem .'Qcrjen fiUjlcn, wenn ev bieie ©teile

35 Icfen joUtc, unb fonft braucht C'S ja niemanb }u iDijfcn.

4. eben (ftott ßatij) 1. — unb jagte 1. — 6. anbeven 2—5. — 7. fägen
fie nidit ba, loärcn fie ftumm. — 10. aut baS 1. 12. loeife nicf;t5 1. — 13.

illooicre 1. — IG f. 2lusrufung3jeicf)en nad) locibete iinb anjogcn 2— 5. — li».

auäbrudte 1. — 21. ftiU i. — 2:!. ©aa tc I. — 2,'>. Slubian. ©r nennt biefeit

fron}öfifd)en 9iainen, ber if)m aufgefallen mar. a.'gl. ben iörief com 8. JJitli' — 2(5. all 1.

— is. bic (ftatt ba§> 1. — :«.' auägelaffeit 1. — 31. Ijatte 1. — 35. braudjtä 1.
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einen @ngltfd)en an, unb me ido1)( mir's max, alö fie axid) in

ber $Heif}e bie ?3'igur mit uns anfing, magft bu fü()Ien. STanjen

mu^ man fie fef)en! ©iel^ft bu, fie ift fo mit ganjem .'oerjen

unb mit ganger «Seele babei, it^r ganzer Körper eine C'önnonie,

fo forgloS, fo unbefangen, als roenn bog eigentU(^ atteä märe, 5

al§ roenn fie fonft nidjtö bückte, ni(^tö empfänbe; unb in bem

2(ugenbli(fe gemi^ fdjminbet alles anbere üor if)r.

^d; bat fie um ben jmeiten ^ontretang; fie fagte mir ben

britten §u, unb mit ber liebensraürbigften ^-reimütigfeit oon ber

2öett nerfic^erte fie mir, ba| fie ^erglid; gern beutfd; tange. „®ä lo

ift l^ier fo Ttohe/' fu^r fie fort, „baf? jebe^ ^^aar, baö jufammen

gef)ört, beim ^eutfc^en jufammen bleibt, unb mein (Sfiapeau raaljt

fd;(ed;t unb banft mir'e, menn id) i()m bie 3(rbeit erlaffe. ;^^r

Frauenzimmer fann'ö aud; nid^t, imb mag nid)t, unb id) l)abe

im ßnglifdjen gefel)en, ba^ Sie gut roatjen. 2Benn Sie nun mein 10

fein motten fürä T)eutfd)e, fo gelten Sie unb bitten fid^'g üon

meinem i^errn au§, unb id; rviil 5U ^(;rer '5)ame gelten." I^d)

gab xl)x bie .'panb barauf, unb mir mad)ten aus, ba|5 il)r langer

injroifdjen meine ^^änjcrin unterfjalten foHte.

'lilim ging'ä an, unb mir erge^ten unö eine 2Set(e an mannig= 20

faltigen Sd)lingungen ber 3(rme. ^Rit meld^em Steige, mit roeld^er

g-Iüd)tigfeit beroegte fie fid)! Unb ba mir nun gar ans SSaljen

famen unb mie bie Spl)ären imt einanber f)erumro((ten, ging'ö

freilid; anfangt, roeil'ö bie menigften fönnen, ein bifjdjen bunt

burd) einanber. SBir maren fhig unb Iief5en fie austoben; unb 25

aU bie Ungefd)idteften ben ^>lan geräumt I^atten, fielen mir ein

unb l^ielten mit nod; einem ^^^aare, mit 2(ubran unb feiner Jänjerin,

mader aus. 'i'tie ift mir'ä fo Ieid)t vom ^kde gegangen, ^c^

mar fein -Dienfd; meljr. S)a§ liebensmürbigfte ©efdjöpf in ben

3Xrmen 3U I)aben unb mit it)r Iierum^ufliegen mie SBetter, ba^ so

affeö ringg um[}er uerging, unb — äÖiUjehn, um el)rlidj ju fein,

tbat id; aber bod) ben Sdjrour, ba^ ein 93uibdjen, ba§ id) liebte,

auf ba§ id) 5(nfprüd)e f)ättc, mir nie mit einem anbern maljen

fottte al§ mit mir, unb menn idj örüber 5U ©runbe gelten mü^te.

S)u verfteljft mid;! as

4. eine gcjperrt fett 2. — 10. mir (ftott mic^) 1. 2. — tonste 1. — 17. .^ervn,
ic^ 1. — 18 f. „unb es rourbe f(^on avvnngiert, bog i^rem Sänjcr bie Unter^oltung meiner
Sänjevin aufgetragen irurbe" 1. — 20f. an fe^lt 1. — mandifattigcn 1, unb fo

immer geicfiriebcn. — 20 f. unb mie 1. — 34. 3U ©runbe gehen, übertreibenber 2lu§=

irucf, lüie in ben 2 ob. SSgl. baS ©nbc be§ S3riefe§ com 10. ü)iat.
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9Sir machten einige Touren gefjenb im Saale, um 511 üer=

fdjnaufen. 3)ann fefite fie fid^, unb bie C rangen, bie id) bei

©eite gebrad;t f)atte, bie nun bie einzigen noc^ übrigen roaren,

tl^aten i)ortreffIid)e 2Öirhmg, nur ba^ mir mit jebem Srfjnittd^en,

5 baö fie einer un6efd)eibenen 9cad^barin el)renf)aI6er juteilte, ein

Stid; burdjö iOfi"5 Qi^Ö-

Seim brittcn englifdjen ^anj maren mir baö jnieite ^Naar.

SBie mir bie 9iei()e burd^tanjten, unb id;, mei^ ©Ott mit roic

t)iel Sonne, an il)rem 3lrm unb Sluge {)ing, ba§ üott üom roa()rftcn

10 3(uöbrud be§ offenften, reinften 3]ergniigenS mar, fommen mir

an eine /vrau, bie mir megen if)rer liebenämürbigen ^^3^iene auf

einem nic^t me[}r gan^ jungen @efid;te merfmürbig gemefen mar.

gie fie()t Sotten Iäd)elnb an, f)ebt einen brofjenben ^•ino.cx auf

unb nennt ben 9kmen 3(lbevt jmeimal im 33orbeif(iegen mit

15 33ebeutung.

„2Ser ift Sllbert/' fagte ic^ gu Sotten, „menn'ö nic^t 3>er=

mcffen()eit ift ju fragen?" Sie mar im Segriffe ju antmorten,

alö mir un§ f(^eiben mußten, um bie gro^e 3Xd)te ju madjen, unb

mic^ bünfte, einiges 9bd^benfen auf if)rer Stirn gu feljen, al§

20 mir fo üor einanber üorbeifreujten. „2Ba§ foff id/g ^finen leugnen,"

fagte fie, inbem fie mir bie §anb jur ^romenabe bot, „3(lbert

ift ein brauer SJtenfd^, bem id) fo gut alö nerlobt bin." Tarn

mar mir baö nid)t§ 9^eue§ (benn bie a}iäbdjen I)attcn mir'ö auf

bem Söcge gefagt), imb mar mir bod^ fo ganj neu, meil id^ e§

25 nod) nid^t im Serijähniä auf fie, bie mir in fo rcenig 3(ugen=

btirfen fo raert gemorben mar, gebadet I)atte. ©enug, id; uermirrte

mic^, nerga^ mid) unb fam gmifdjcn ba§ unredjte ^aar I)inein,

baf? alleö brunter unb brüber ging unb SottenS ganje @egen=

nnirt unb 3erren unb Qieljen nötig mar, um e§ fdjneU nneber

30 in Crbnung ^u bringen.

•-'—1;. „unb bie 3'tt'''"sn» i'iß W' locgflcftoftlen ^atte ßcim <13un|'djmaifjoit, bie nun . ..

lunrcn, unb bie icf) if)r in S(f)nitt*en mit Spider iuv Grfvitcf;unn biad)te, traten fürä

treijlicfie aUrtung, nur bafe . • Sci)nittd)en, bnö il)re ':)iai.1)bavin Qu3 bcr Xo.iic noI;m, ein

Süd) burdi'ä §er; ging, bev icfj'ö nun frcilirf) Scfjanben halber mit präjcnticren mugte" 1.

— i>. e{)rent)albcn -J. — 7. Gnglijc^cn tuarcn 1. — 8. fo burd^tnnsten 1. —
i». Slrme 1. — lualjrcften feit Ib. — 10. Sluäbrude 1. — 17. SJcgrift- — !** ""«

fehlt 1. — 20. aCBoä folt id;'o giincn leugnen. §iernn nahm Äcftncr nod) 1783

grofeen ainftop. „SJleine Siotte hätte foldjeä nic^t ftufeont tonnen, weil luir nie eigentlid)

»erfprochen gemefen finb. SBir oerftonben unö, mir maren einig, mir marcn nidjt mehr
}u trennen; bao ift roahr." flcftncr hotte, aI5 er bie^j fdnieb, ben 9ioman nid)t jur ijanb.

öiocthe tonnte ben bie SBahrheit nicht mefcntlid) änbernben ^S"i1 "'*t entbehren. — 2;). bie
ajläbihcn, feine nidit näher bejcidinctc 2:änjcrin unb bie Sö.ife. — :1. id; baä I. —
25. S3erhöltnif fe 1. — -j'.k umö 1.
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©er Sanj max nod^ nid;t 511 ßnbe, aU bie ^3(i^e, bte rolr

fd^on lange am .'oortjonte Ieucf)ten geief)en, unb bte id) immer

für 2öetterf'üf)Ien auegecjeben f)atte, niel ftär!er fiu nierben anfingen,

imb ber 2)onner bie ?3cufif überftimmte. 2^rei Jyrauenymmer liefen

au§ ber S^ieifie, benen i()re .fterren folgten; bie Unordnung rourbe 5

affgemein, unb bie 9Jtufif f)örte auf. ©s ift natürlid}, raenn uns

ein Unglüd ober etroa§ "Sd^redlid^es im Siergnügen ü(ierraid)t,

ha^ es ftärfere Ginbrüde auf unö madjt alö fonft, teilö megen

be§ ©egenla^eö, ber fic^ fo leSfjaft empfinben läf^t, teile, unb

nod^ mef)r, roeil unfere Sinne einmal ber A-ü()Ibarfeit geöffnet lo

ftnb unb alfo befto fdjneffer einen Ginbrud annel)men. liefen

Urfadjen mu^ id; bie munberbaren ©rimaffen jul'Areiben, in bie

id; mefjrere ^-rauenjimmer ausbrcd^en fa() Xk .^Higfte )e|tc fic^

in eine ©de mit beut ÜJüden gegen bas ^e^Mtei" mtö ()ie(t bie

Cf)ren ju; eine anbere fniete oor il^r nieber unb uerbarg ben 15

^opf in ber erften Sd)of5; eine britte fc^ob fic^ jmifc^en beibe

l^inein unb umfaßte i^re Sd^mefterd^en mit taufenb 2;f)ränen.

©nige roofften naci^ .*oaul"e; anbere, bie nodj meniger nnifsten,

roas fie tf)aten, fjatten nidit fo niel ^Sefinnungöf'raft, ben .^ed=

l^eiten unferer jungen 2d)(uder ju fteuern, bie ie[)r befd)äftigt ju 20

fein fd;ienen, alte bie iingftlidjen ©ebete, bie bem öimmel beftimmt

waren, üon ben Sippen ber fd)i3nen Sebriingten roeggufangen. ßinige

unferer -t^erren Iiattcn fid) f)inab begeben, um ein ^^feifdien in

cRutje 5u raud)cn, unö bie übrige ©et'eltfdjaft l"d)lug eö nid)t am,
als bie äöirtin auf öen fhigen Ginfad fam, uns ein 3i"^iTier ü»

anjumeifcn, 'Oüq Siiben uni) inirtjänge fjiitte. Haum waren mir

ba angelangt, alä Sötte befdjäftigt mar, einen ^reis oon ®tü()len

ju ftellen, unb al§ fid^ bie ©efellfd^aft ouf ifjre Sitte gefegt

i)atte, ben S^ortrag ju einem Spiele ju tfjun.

'^d) faf) mandien, ber in ."öoffnung auf ein faftiges ^^fanb so

fein 9}iäulc^en ipi^te unb feine ©lieber redte. „2ßir fpielen

QiH)km/' fagte fie. „5cun gebt ad^tl ^d) ge^' im Greife

I)erum üon ber 9ted)ten gur Sinfen, unb fo 3äf)It H)x and) ringö

I)erum, jeber bie ^al)l, bie an if^n fommt, unb ba§ nuif, geben

uiie ein Sauffeuer, unb mer ftodt ober fic^ iiTt, friegt eine 35

2. geje^n 1. — 3. SSettcr !üf)lcn, SBctter[euiJ;ten. — 7. ®c§röf tic§e§ 1, immer
mit ö. — 9. bem ©egenfafee 1. — 10. ©innen 1. — 15. fniete fii^ 1. —
-0. ©d^tucfers 1. Scßtuder »on ben noc^ Süffen fc^macfitenben Sieb^abern. — 28 f.

ftellen, bie ©eicllfd^aft ja fc^en, unb ben 1. — SJortrag, com Sorfc^Iage (pro-
positiou). — 30. ial;e 1. — 32. geöe 1.
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Dfjrfetcje, unb fo Inö taufeub." 5iiin mar bas (uftitj an^ufeljen. Sie

ging mit ausgeftrecftem 3(nn im .Greife (jcrum. Gins fing ber erfte an,

ber Diadjbar jraei, brei ber folgenbe unb fo fort. S)aun fing fie an

gef^ioinber ju gefien, immer gefdjunnber; ba t)erfat)'§ einer, patfd^!

5 eine Cl)rfeige, unb über ba§ ©eläd)ter ber folgenbe aud); patfi^!

unb immer gefdjnnnber. Qd) felSft fricgte ^mci '31cauli"d)oUcn unb

glaubte mit innigem 9>ergnügcn 5U bemerfen, baft fie ftärfer feien,

al5 fie fie ben übrigen jujumeffen pflegte. Gin allgemeineö ßie-

läd;ter unb @efd;roärm enbigte ba§ ©piel, ef)e nod^ ba§ 2'aufenb

10 ausge^ä^It mar.

2)ie 3>ertrauteften ^ogen einanber bei Seite, bas ©emitter mar

norüber, unb id; folgte Sotten in ben SaaL Hntermegs lagte fie:

„Über bie Cijrfeigen ijaben fie SÖetter unb aUes uergeffen!" ^d;

fonnte i§r nid;t§ antraorten. ,,^6) max," fuf)r fie fort, „eine ber

15 S^urdjtfamften, unb inbem id) mid; fjergfiaft fteHte, um ben anbern

3!)tut 5U geben, bin idj mutig gemorben." 21>ir traten an§ ^enfter.

6q bonnerte abfeitroärts, unb ber fjerrlid^e Siegen fäufelte auf baö

Sanb, unb ber erquidenbfte äOofjIgerud) ftieg in alter %\ilk einer

roarmen Suft §u uns auf. Sie ftanb auf if)ren GKenbogen geftüM,

20 i^r 33Iid burd)brang bie ©egenb, fie fal) gen §immel unb auf

mid;; id) faf) iijx 3(uge tbränenoott, fie legte i(}re .'panb auf bie

meinige unb fagte: „^lopftorfl" ^d) erinnerte mid) fogleid; ber

berrlidjen Cbe, bie i(}r in ©ebanfen lag, unb ucrfanf in bem
Strome oon ßmpfinbungen, ben fie in bicfer Sofung über mid;

25 auögo^. ^6) ertrug'ö nidjt, neigte nxid) auf i()re §anb unb füfjte

fie unter ben monneooKften 2^()ränen. Unb faf) nad; i()rem 9(uge

lüieber. Gbler! f)ätteft bu beine ^ivergiitterung in biefem 33licfe

gefeljen, unb mödjte id; nun beinen fo oft entmeifjten 9iamen nie

roieber nennen fjörenl

1. Sie Ohrfeigen liefe ©oet^e auch fpäter fielen, obglei* iieftner in einem 5öriefe

oon 1783 baron Sluftog genommen: fie jeien roeber in ber wahren Öefdiicfitc gegrünbet,
nod) Sotten^ Gfjaratter gcmöB, bie bei aller mäbd^en^aftcn ifcblrnftigfeit unb Shitioiüen
ftetö bie roeiblidie Jelitateffc beibehalten habe. S)aJ5 fonft bie GJcidjiclite mit bem *{5tänber=

iiuetc meift rooljr fei, giebt Jteftner ftiUidjioeigenb ju. — i'. 3lrme 1. — jlreiö -'. —
4. gehn 1. — 9. Öcfchroärme madite bem Spiele ein (Jnbc i. — U. ilein Hb\ai}

uor Sie. — 18. SBohlgerud), baö ßJruncln (Sioan I, 10, -lO). — iiif. ifjrcm i. —
geftügt unb i^r 1. — 22t. erinnerte ... unb, 3"?«? """ - — ^^ i" hcrrlid)en
Dbe. Xie hier gemeinte Dbe bie „grühling^icier" unb anbere roaren längft in weiten
jlreifen »erbreitet, JUcpftorf^ eigene Sommlung in biifem (Jrübjaijr erjd)ienen. öoettjc

ftanb mit bem Jiditcr in brieflicher Sßerbinbung ; (urj por bem Cridjeinen unjered Stoman^
ipor biejer ©oft be§ Soetl^eidjen $au)c5. — L'7. u'ieber — I. 2.
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3(m 19. ^m\\.

2So \d) neuttd) mit meiner ßrjäfiUing geblieben bin, meifj

id^ nid)t mel)r; 'Da^ mei^ \6), bap es gtuei Uf}r bes 9cac^tö mar,

aU id) 3u 'J^ette tarn, unb ba^, menn \d) bir f}ätte oorfdima^en

fönnen ftatt ju fc^reiben, id; bid) üietteid^t bis an ben 9}iorgeu 5

aufgefialten [)ätte.

3Ba5 auf unierer hereinfahrt wom 33aIIe gefc§ef)en ift, I)abe

ic^ nod) nid^t er3ä()It, l^abe aud) I)arff*Jeinen 'Zao, ba^u.

Gö mar ber I;err[ic§fte Somtenattf^mg! 2)er tröpfeinbe

2öalb unb bas erfrifd^te ^etb um!^er! Unfere ©efettfd^afterinnen lo

nidten ein. Sie fragte mid), ob id) nidjt aud^ von ber ^^^artie

fein rooüte; iljrcntmegen foUt' ic^ unbefümmert fein. „Solange

id^ biefe 9(ugen offen fel)e," fagte id^ unb )a^ fie feft an, „folange

^at'ö feine @efal)r." Unb mir Ifabm beibe au5ge()alten bis an

xi)x 'X\)ox, ha xl)x hk ?OJagb leife aufmachte unb auf if)r ^-ragen 15

t)erfid^erte, ba^ 3>ater unb kleine mo^I feien unb alle no(^ fc^Uefen.

5)a oerlie^ id) fie mit ber 33itte, fie felbigen Jages nod; fefjen

ju bürfen; fie geftanb mir's 5U, unb id) bin gefommen, unb feit

ber 3eit fönnen Sonne, DJionb unb Sterne gerut)ig i^re 9Sirt=

fc^aft treiben, id^ mei^ roeber, ba| ^ag nod^ ba^ 9kd^t ift, unb 20

bie gan5e SBett uerliert fid) um mid; f)er.

9Im 21. 5uni.

^d) lebe fo glüdHd^e 3:agc, mie fie ©Ott feinen ^eiligen

auefpart; unb mit mir mag roerben, roaä raitt, fo barf id^ nid^t

fagen, baf? id^ bie ^-reuben, bie reinften g^reuben be§ Sebenö nid)t 25

genoffen Ijabe. ^n fennft mein äBafjIfjeim; bort bin id) völlig

etabliert, in^n ba fjabe id) nur eine {)albe Stunbe 5U Sotten; bort

fü^r id^ tnid) felbft unb alleä ©lud, ha^ bem 93tenfdjen gegeben ift.

^ätt' id^ gebadet, als id^ mir 2Sa^U}eim ^um 3roede meiner

Spaziergänge mäf)lte, ba^ es fo nal)e am \;>intmel läge! äi>ie 30

oft habe id) bas ^agbfjaus, bas nun atte meine 23ünfd)e einfd^lie^t,

auf meinen meitern 23}anberungen balb vom 'i^erge, balb von ber

©bene über ben g-Iup gefef)en!

1. uoviAiüORen 1. — 7. paffiert ift 1. — !>. ber lic&roürbigfte 1. —
r>ff „gragen Dom'SSoter unb ben Steinen oerfic^erte, bap aüi^ looFii fei unb nod^ fcfilief.

Unb ta" 1. — 17 f. mit bem SS er fidlem i. — „2ag§ nod) ju fe^n unb f)ab' mein S«er=

fpredcu gehalten" 1, mit offenbarem 3lu§faU — 24. nuffpart feit ib. — 20. Ijabe. —
feit -i. — 27. pon ba ^Qb' 1. — 2j. yätte 1. — 32. weiten SBanbrungen 1. — 33.

ebne. — ben l^lufe, bie i'ofjn, bie am 10. Sluguft ein Strom beipt. a»g[. ben
18. atuguft, ben l'J. September, 3. JJopember, 12. Sejember 1772. — gefeljn 1.
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Sieber SBiU^eltn, xä) ^aSe aKerlei nnrf)ciebad)t über bie Segier

im 'DJtenfc^en, ji^ augjubreiten, neue Gntberfungen ju mad^en,

I)erimi3ufci^n)eifen; unb bann raieber über ben innern ^Trieb, \\d)

ber Ginfdjränfung iriKig ju ergeben, in bem ©leife ber ©emol^n^

5 f)eit fo fjin^ufaljren unb fid) roeber um -Itec^tg noc^ um Sinfs .^u

befümmern.

Gö ift rounberbar, roie id) F)ierfjer fam unb uom §üge( in

baö fdjöne 2^f)al fd^aute, roie es mid; rings um()er anjog. S)ort

t>aö SÖälbd^en! ,,2(c^, Bnnteft bu bid; in feine <S(^atten mil'd^enl"

10 2; ort bie Spi^e bes Berges! „9Ic^, fönnte[t bu von ba bie loeite

©egenb überl'Äauen !" 2)ie ineinanbcr gefetteten .'öügel unb uer=

traulid;en 2:f)ä(er! „C, fonnte iä) mid) in il}nen oerlierenl" —
^d) eilte ()in unb fetjrte jurüd", unb f)atte nic^t gefunben, mas id)

Ijoffte. D, e§ ift mit ber g^erne roie mit ber 3ufunft! Gin grof^ee,

15 bämmernbeö ©anje rul)t uor unferer Seele, unferc Gmpfinbung

verfd)iuimmt barin roie unfer 3(uge, unb mir fefjuen uns, ad)l

unfer ganzes 3Sefen I)in5ugeben, uns mit alfer äöonne eines ein=

jigen, grof,en, f)errfid;en ©efü^fs ausfüffen ju taffen. — Unb, adjl

menn mir ^inju eifen, raenn bas 2)ort nun ^ier roirb, ift affeS

20 cor mie nad^, unb mir ftef)en in unferer 3(rmut, in unserer Gin=

gefd)ränftf}eit, unb unfere Seefe tedjjt nad; entfdjiüpftem Sabfale.

3o fe()nt fid; ber unrufjigfte 3.Higabunb jufe^t mieber nad)

feinem initerlanbe unb finbet in feiner .'oütte, an ber Sruft feiner

©attin, in bem ilreife feiner 5^inber, in ben ©efd^äften 3U ifner

25 Grfjaltung bie äöonne, bie er in ber roeiten 3Beft nergebens fud)te.

5Il>enn id) be§ 5)iorgen§ mit Sonnenaufgänge f}inauögcl)C

nad) meinem 2Öa()ff)eim unb bort im äi^irtögarten mir mci)ie

^•^urfererbfen fefbft pffürfe, mid; fjinfe^e, fie abfiibne unb ba3uiifd)en

in meinem .'oomer tefe; wenn id; in ber ff einen Äüd)e mir einen

so ^opf mä'^le, mir Sutter auefted^e, meine Schoten ans ^eucr fteffe,

jubede unb mid) baju fe^e, fie mand)maf um^ufdjüttefn: ba füf)t'

id) fo lebf)aft, roie bie übermütigen g-reier ber ^^'enelope rd)fen

1. unb in 1. — 5. nm uor £int§ fcf)It 1. — 7. fjicijcr 1. — 8. anjog. — Jort
feit 2. — iJt. gefettete unb oertvoulid)c 1. — oevlieren! jeit 2, loie

j)orl)Cv ftatt ber 2lnfü[)rung55cic^cn 6cbanlcnftricf)e. — IT). ©an}C§ 5. — lU. \i<i)

barinne i. — 17. alt ber 1. — 18. laifen — Unb feit -J. — 22. Unb fo 1. —
-'4. jlinber unb ber ©efdjäfte 1. — 25. all bie 1. — weiten oben i. — 20. id)

fo 1. — 2S. unb fie abfäbmc i. abfäbmen, une man audi fäbcniig fagte. Sieben

gaben ftonb bie ^ormgabem (IjoUänbifd) vadem). — 2.». lefc in meinem ^lomer,
it^ benn 1.— 30. meine fel)lt feit 2a.— 32f. f)errlid)cn übermütigen 1. iH-ibe-j

finb fte^enbe Söeiniörtcr ber 5'^^'«i" '" ^"^"^ Dbi)ffcc. ^um 2d)lnd)ten unb SJraten »gl.

Dbi)ffee II, 299
f.,

XX, 249 ff.
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unb Sd)roeine fcf)Iad)ten, jcrlegen unb braten. 6'S ift nid^tö, ba§

mid) fo mit einer ftiHen, maf)ren ßmpfinbuncj auffüllte a(ö bie

3üge patriard;a[ifd)en SebenS, bie id;, ®ott fei 3)anf, ol)ne 2Iffefta=

tion in meine Sebensart üerroeben fann.

2Sie moI}I ift mir'ä, ba^ mein ^er^i bie fimpte, I^armlofe 5

9Sonne be§ ^Renfdjen füfjlen fann, ber ein .^rautf)aupt auf feinen

3:ifd) bringt, ba§ er felbft gebogen, unb nun nic^t ben ^o()l aßein,

fonbern all bie guten STage, ben fd)önen '^^lorgen, ba er if)n pflanjte,

bie lieblidien 9lbenbe, ba er i[)n begof^ unb ba er an bem fort=

fdjreitenben 2Sadj§tum feine g^reube f)atte, alle in einem 2(ugen= lo

blirfe Tuieber mitgenief5t.

2(m 29. ^imi.

Siorgeftern fam ber 9Jiebifu§ ^ier auS ber (Stabt (}inau§

gum 3Imtmann unb fanb mid) auf ber (Srbe unter Sottenö ^inbern,

mie einige auf mir Ijerumfrabbelten, anbere mid) nedten, unb raie is

id) fie ü^elte unb ein großes @efd)rei unter ifinen erregte. $Der

Softer, ber eine fe()r bogmatifdje ®ra()tpuppe ift, unterm Sieben

feine 53ianfdjetten in ^-alten legt unb einen Traufe! ofjue ©nbe

I)crau§3upft, fanb biefeö unter ber 3Sütbe eineö gefd)eiten ^33tenfd)en:

baö merfte id; an feiner 'OJafe. ^d) liejj mid) aber in nid)tg ftören, 20

Iief5 if)n fel)r wernünftige 'Sad)en abl)anbeln imb baute ben ^inbern

if)re ^artenf)äufer roieber, bie fie 5erfd)Iagen f)atten. 'ilud) ging er

barauf in ber ©tabt f)erum imb beflagte: bc§ Stmtmanne ^inber

mären fo fd)on imgcjogen genug, ber 3Sert()er uerberbe fie nun rviitlig.

'^a, lieber 2BiU)eIm, meinem .'perlen finb bie ^inber um 25

näd)ften auf ber ©rbe. SÖenn id) il)nen jufel)e unb in bem f'leinen

S)inge bie .^eime aller 3;'ugenben, aller 5\rüfte fe[)e, bie fie einmal

fo nötig braud)en merben; menn id) in bem ©igenfinne fünftige

@tanbf)aftigfeit unb g^eftigfeit bc§ Cfjarafterö, in bem 9}iutunIIen

guten .'oumor unb Seic^tigfeit, über bie @efaf)ren ber 3SeIt f)in= 30

3ufd)[üpfen, crblide, aEe§ fo unoerborben, fo ganj! — immer,

immer n)iebcrI)olc \d) bann bie golbenen äöorte be§ Se^rerS ber

.'). jimpcl Oarmlofc la. — 10. SBaci)'3tumc 1. — 12. 3lm SO.^uni. Ser 93rief

foUtc narf) -2!', IS einige Zage jni()er gefegt i'ein. — 13. Stebituö, baniaK nocfi allgctnein

gatigtnr für Slvjt. daneben ftc^t Softor. So fagte man aJicbici unb SBunbäräte,
bie Ictucvn fomnien bei ®octl)e noc^ fpäter unter bent Slamen 6f)irurgu^ oor. ^o\'
inebtfuS lüar lange Sitel. — 14. 3lnUtnanne 1. — 16. ifjncn cerfiU)rtc 1. —
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llicn^djen: „SÖenn iijv md)t racrbet inie eincc uon biei'enl" Unb

lum, mein 33e[ter, fie, bte Unferäijteid^en finb, bie mir aU unsere

lUiuftcr anfefjen follteu, 6ef)anbcln mir aU llntertfianen. Sie foKen

feinen ^Sitten Ijtibenl — .'oabcn mir bcnn feinen? Unb wo liecjt

5 baö 3;sorrecf)t? — 3Seil mir älter finb nnb gcfdjeitcr! — Önter

(^3ott von beinern §inunel! alte i^inber fieljft bn unb junijc f^inber

unb nidjtä meiter; unb an roeldjen bu mef)r g^reube Ijctft, 'oa^ Ijat

bein 2of)n fd)on fange nerfünbigt. 3l6er fie glauben an il)n unb

l)ören if)n nid}t (bao ift aud) mao 3llteo) unb bilben iljre Kinber

10 nad) fid), unb — 9fbieu, 3Sitf)elm! id) mag barüber nid)t meiter

rabotieren.

2lm 1. ^üü.

^a§ Sötte einend Traufen fein muf;, füljl' id) an meinem

eigenen arnten .t»er,^en, baS übler bran ift alö mand)e§, baö auf

15 bem Siedjbette uerfd;mad)tet. 3ie mirb einige ITage in ber 3tabt

bei einer red)tfd)affenen ^-rau 5ubringen, bie fid) nad) ber 3(uofage

ber iilrjte il)rem ßnbe nal)t, unb in biefen legten 3fugenblirfen

Sotten um fid) f)aben mill. ^d) mar imrige 9Sod)e mit il)r, ben

^Nfarrer von 3t. ju 6efud)en, ein Crtd)en, ba§ eine 3lunbe fett=

20 roärtö im ©ebirge liegt. 3Sir famen gegen 3>iere bal)in. Sötte

f)atte i^re 3meite Sd)mefter mitgenommen. '.HlS mir in ben mit ,5mei

l)ol)en 9iuf5bäumen ü6erfd)atteten '•^^farrl)of traten, faf3 ber gute alte

Wiann auf einer S3anf üor ber ^aust^ür, unb ba er Sotten falj,

marb er roie neubelebt, nergafj feinen ."ilnotenftod unb magte fid)

ü:. auf, it)r entgegen. Sie lief l)in ^u il)m, nötigte il)n fid) nieber=

julaffen, inbem fie fid) ju i[)m fel3te, bradjte oiclc (^rüfje iion

il)rem ^ater, l)er5te feinen garftigen, fd)mul^igen jüngften 'l^uben,

baö CLuafeld)en feines 2llter§. 2)u l)ätteft fie fel)en foffen, mie

fie ben äfften bcfdjäftigte, mie fie il)re Stimme erl)ob, um feinen

30 f)al6tauben C:f)ren üernet)mlid) ,^u merben, mie fie il)m uon jungen,

robuften Seuten erjälilte, bie unoermutet geftorben mären, von ber

!i5ortrefflid)feit beö ÜarlöbabeS, unb mie fie feinen (5ntKl)luf5 lobte,

fünftigen Sommer f)in5ugef)en, mie fie fanb, bafj er uiel beffer

auQfäl)e, uiel munterer fei ale ba§ Ic^temal, ba fie if)n gefel)en.

I'. ilomma nadi öimmel 1. GS JDlIte moht in ftatt oon Ocifecn. — 9. 5llt'ö 1. —
10. .ftomma nad) aBÜtjelm 1. — 11. eignen 1. — LS. will fie Sotten um (irf)

haben 1. — 19 ®rei '.Jiunfte nad; St. — üo. ciev feit :.'a. — i'l f. oon 5 in ei 1. —
2ü. .§auätl)iire 1. — 25f. niebcrjuf e§en 1. — 29. cvfiub 1. — 30 f. evjäljltc
ficht naH) il)in 1. — 33. ^injugeljen, unb luic 1.
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^d^ f)atte inbeö ber %vau '^Nfarrerin meine .'oötnrfjfeiten gemad^t.

2}ei- 3((te mürbe gaiij munter, unb ba id) nid^t um[}in fonnte, bie

fdjönen ^iufjbäume ^u loben, bie un§ fo lieblid^ 6efdjatteten, fing

er an, uns, roieraof)! mit einiger 33efd)merlid)feit, bie ©efdjid^te

banon 311 geben. „®en alten," fagte er, „mifjen mir nid)t, mer 5

ben gcpflanjt f)at; einige fagen biefer, anbere jener Pfarrer: ber

jüngere aber bort ()inten ift fo alt als meine 3^rau, im Dftober

fünfzig 3af)re. ^^r 33ater pflangte \^n be§ 'IRorgenS, als fie

gegen 3(benb geboren mürbe. ®r mar mein 3>orfa(}r im 2(mt,

unb mie lieb i^m ber '-Baum mar, ift nid^t ju fagen; mir ift cr'g 10

geuiif^ nid)t meniger. '?3(eine ^-rau fafs barunter auf einem 53alfen

unb ftrid'te, ba id) üor fiebenunbämanjig ^at)ren als ein armer

Stubent jum erftenmale l)ier in ben |)of fam." Sötte fragte

nad; feiner ^od^ter: eS f;ie^, fie fei mit ^errn Sc^mibt auf bie

äöiefe l^inauS ^u ben 3(rbeitern, imb ber 2(lte ful}r in feiner @r= 15

^ciljlung fort, mie fein 3>orfal)r if)n liebgemonnen unb bie S'oc^ter

ba^u, unb mie er erft fein ä>ifar unb bann fein -^ladjfotger ge=

morben. ^ie @efd;idjte mar nid)t lange 5U ®nbe, als bie Jungfer

^^farrerin mit bem fogenannten §errn Sc^mibt burd) ben 6)arten

Ijerlam. Sie bemillfommte Sotten mit l)er5lid)er 3Särme, unb id^ 20

muf? fagen, fie gefiel mir nid)t übel: eine rafd)e, molilgemac^fene

brünette, bie einen bie c^urjeit über auf bem Sanbe mol)l unter=

Ijalten Ijätte. ^Ijr Siebljaber (benn als fold)en ftellte fid) .'perr

Sd)mibt gleid) bar), ein feiner, bod) ftiller 9)ienfd), ber fid; nid^t

in unfere ©efprädje mifc^en raollte, ob il)n gleid) Sötte immer 25

l^erein^og. 3.1hiS mid; am meiften betrübte, mar, ba^ id; an feinen

®efid;tSjügen -^n bemerfen fd;ien, cS fei mel;r ßigenfinn unb übler

.!r)umor als @ingefd;ränftl;eit beS 3>erftanbeS, ber il)n fid; mitzuteilen

l;inberte. ^n ber ?^-olge marb bieS leiber nur ju beutlid;; benn

als grieberife beim ®pa5ierengel;en mit Sotten unb gelegentlid; 30

aud) mit mir ging, mürbe beS .'oerrn 9rngefid)t, baS ol;nebieS einer

bräunlid)en A-arbe mar, fo fid;tlid^ oerbunlelt, baf^ eS ^dt mar,

ba^ Sötte mid; beim 9lrinel jupfte imb mir ju nerfte^en gab, ba^

id; mit Jvvieberifen 5U artig getl;an. 5tun oerbriefjt mid^ nid;tS

mel)r, als roenn bie 9}cenfd;en einanber plagen, am meiften, roenn 35

1. (Sebanrenftrid; oor ^c^ feit 2. — «Pfarrern 1 überall. — §öfticf)feit feit Ib
gegen ben ®prüd;ge6raud). — S. Qa^r feit 2. — 0. Slmte 1. — 12. al'j id; 1. —
13. erftenmal 1. — in $of i. — 19. fo genannten 2. — 22. turje 3eit feit 2.

— 26 ^ereinjog, unb loaä 1. — 27. fd)ien, rote aui) fonft uom glouben. —
29. roar 4. 5. — nur leiber 1. — 30. t)crfd)icbcnt(id) (ftatt gelegentlid)) 1.

—

31. o^ne ba-3 1. — 3if. mir t>aSi 2lrtigtf)un mit 5rieberifcn abriet 1.
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junge !i^eiite in ber 33[üte beö Sebenö, ba jie am offenften für

alle A'i'tniben fein fönnten, einanber bie paar guten Sage mit

A-ra^en uerberden unb nur erft ju fpät ba§ Unerfc^Hclje \i)xa

3>erfd)n)enbung einfe(}en. WUdj unirmte baS, unb td) fonnte nirf)t

5 umf)in, ba mir gegen 3(6enb in ben '^^farrljof 5urücffef)rten unb

an einem Sifdje WIM) afjen unb ba§ ©efpräd; auf g^reube unb

Selb ber SBelt fid^ roenbete, ben ^aben ju ergreifen unb rec^t

f^erjUd; gegen bie üble Saune ju reben. „2Öir ?Oienfd)en bcftagen

une oft/' fing ic^ an, „ba^ ber guten 2'age fo uienig finb unD

10 ber fd)Iimmen fo niel, unb mie mid) bünft, meift mit Unred)t.

äöenn mir immer ein offenes öerj l^ätten, ba§ OJute ^u geniefjen,

ba§ unö ©Ott für jeben 3^ag bereitet, mir mürben algbann aud;

^raft genug ^aben, baä Übel ju tragen, menn eö fommt." „„3Öir

f)aben aber unfer ©emüt nid)t in unferer ©eraalt,"" uerfe^te bie

is^farrerin: „„mie vid f)ängt vom Körper abl 3Senn einem nid^t

mof)[ ift, ift'ä einem überall nidjt redjt."" ^d) geftanb ifjv ba§

ein. „3Bir motten e§ alfo/' fu^r id; fort, „al§ eine Äranf'deit

anfef}en unb fragen, ob bafür fein 53iittet ift?" „„^aö läfjt fid)

(}ören,"" fagte Sötte. „„S^) glaube menigftenS, baf? oiel uon uns

2j abf)ängt. ^d) roeif; e§ an mir: menn mid) etmao nedt unb mid^

uerbriefelic^ mad;en mil(, fpring' id} auf unb fing' ein paar ,Üontrc=

tän.^e ben ©arten auf unb ab, gleich ift'ä meg."" „^aö mar'ö,

mao id) fagen moUte," uerfe^te id^. „Gä ift mit ber üblen Saune

uöUig mie mit ber 2^rägf)eit; benn e§ ift eine 3(rt von 2:^rägf)eit.

25 Unfere 9iatur f)ängt fefjr baf)in; unb bod), raenn mir nur einmal

bie .Stcaft ijaben, nn^ ^u ermannen, gef)t nn^ bie 9(rbeit frifd) uon

ber -Ctanb, unb mir finben in ber ir()ätigfeit ein u).ifjre'j '-Vergnügen."

^rieberife mar fe()r aufnrert'fam, ber junge SJienfd; manbte mir

ein, ba^ man nid^t öerr über fid) felbft fei unb am roenigften

30 über feine Gmpfinbungen gebieten fönne. „Gö ift I)ier bie A-rage

i'on einer unangene()men Gmpfinbung," oerfel3te id;, „bie bod) jeber--

mann gerne los ift, unb nienmnb meifj, mie meit feine Gräfte

gef)en, biö er fie oerfudjt f)at. ©eraif?, mcr franf ift, mirb bei

alkn iHr^ten ()erumfragen, unb bie grijfjten Dtefignationen, bie

3ä bitterften ^(r^eneien mirb er nid;t abmeifeit, um feine gcmünfd;te

@efunb()eit ju erf^alten." ^d; bemertte, bafj ber e()r(id;e 3(Ite fein

2. gute 1. — J. 5Wir 1. 2. — 6. gebroctteS »rot in WH(^ 1. — ber
Jii^fuv'S 1. — 7. 2eib in ber SBelt voutierte \. — 12. aldbenn 1 überaU. —
IH. gcftunb I. — 17. rooUen'ä 1. — 21. »erbrüglid» i überall. — 32. gern I.

— 33. ge^n 1. — einer ber (ftatt wer) 1. — arp. Slrjneicn i.
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@ef)ör anftrengte, um on unferm S^isfurie teil3imef)inen; id) crI)oI)

bie Stimme, inbem id) bie 9iebe gegen if)n manbte. ,ßlan

prebigt gegen fo mele Softer/' fagte id^; „ic^ i)abe nod^ nie gel)ört,

ba^ man gegen bie üSIe Saune uom -^rebigtftu^Ie gearbeitet

f)ätte/'*) „„2)a5 muffen bie Stabtpfarrer t()un/"' fagte er, 5

„„bie 'Bauern ()a6en feinen böfen .'öumor: bod) fönnte es aud)

jumeilcn nic^t fc^aben, es märe eine Seftion für feine ?\-rau

roenigftens unb für ben .i^errn 2lmtmann."" 2)ie ©efetti'djaft

Iad)te, unb er f^er;; lieft mit, bi§ er in einen Ruften ncrfiel, ber

unfern Xiefure eine 3eit lang unterbrad); barauf benn ber junge lo

9)ienfcft roieber baö ä\>ort naftm: „„Sie nannten ben hökn .'oumor

ein Safter; mic^ bäucftt, bas ift übertrieben."" „'DJcit nid;ten,"

gab id; jur 3{ntroort, „menn Das, roomit man fic^ felbft unb

feinem 9^äd;ften fdiabet, bieten 9lamen nerbient. .^ft es nid)t

genug, X>a^ mir einanber nicftt glüdlicft mad)en fönnen? muffen 15

mir aud) nodi einanber bas 3>ergnügen rauben, öas jebe§ §er5

ficft nod) mand)mat felbft gemäftren fann? Unb nennen Sie mir

ben ?Otenfd;en, ber übler Saune ift unb fo brat) babei, fie gu

perbergen, fie allein ju tragen, oftne bie g-reube um fid^ ^ex ju

gerftören! Cber ift fie ni(^t nielmeftr ein innerer Unmut über 20

unfere eigene Ununtrbigfeit, ein DJiifjfaKen an unS felbft, bas

immer mit einem Oieibe nerfnüpft ift, ber burd) eine t()öridjte

(Siteifcit aufgebest unrb? 9.\>ir fef)en glüd(id)e 'OJtenfdjen, bie mir
nid)t glüdlid; madjen, unb baä ift unerträglidj/' Sötte lächelte

mxd) an, ba fie bie 33emegung fa§, mit ber id) rebete, unb eine -'c»

^briine in ?frieberifens 3(uge fpornte mid) fortzufahren. „3Sel)e

bcnen," fagte id), „bie fid) ber öemalt bebienen, bie fie über ein

S^ex^ baben, um ibm bie cinfad)en ?y'^'?"ben ^u rauben, bie aus

i()m felbft fjeroorfeimenl 3(üe ©efd;enfe, alle ©efäüigfeiten ber 2ÖeIt

erfel3en nid)t einen 9(ugenblid 'i^ergnügen an ficft felbft, ben uns so

eine neibifd)e Unbef)aglid)fcit unferes iii)rannen oergäKt Ijat."

5Jcein ganjes .'oer^ mar ooll in biefcin ^fugenblide; bie @r=

innerung fo mandjes ^Vergangenen briingte fid) an meine Seele,

unb bie 3:(jränen famen mir in bie 9(ugen.

*) iBir f)a6en nun oon Saoatern eine treffliche ^prebigt ^ierü&er unter benen über ba§ 35

SBud) 3ona§.

1. ®t§furäl. — crbubl. — 5. müBtenl. — 6f. fönntS aucfi nicöt fd^aben
juroeilen l. — S. unb ben 1. — 14. feinen 1. — ben JJamen 1. — 16. noc^
fe^It feit Ib. — 17. felbft feFjIt feit 2a.— 19. greuben 1.— 21. unfre eigne 1.

—

•22. tbörige 1. — 25. rcbte 1. — 26. 2Se^ 1. — 31. unferö.
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,/Il>er firf; ba§ nur tägltd^ lagte/' rief irf) quo: „Tu yer=

magft nid;tö auf beine ATeunbe, als i()rten il)re g'^euben ju laffeu

unb il^r ©Iü(f ju nerme^ren, inbem bu es mit il^nen geniefjeft.

33ermagft bu, meun ifjre innere Seele oon einer ängftioienben

5 2cibenfd)aft tjequiilt, vom iUunnter 5errüttet ift, ifjnen einen -tropfen

i'inberung gu geben '? Unb menn bie (e^te, 6angfte ^ranffjeit bann

ü6er M§ 0eicf)i)pf f}erfä((t, bao bu in Hüf)enben Jagen unter=

graben f;aft, unb fie nun ba liegt in bem erbärmlichen Grmatten,

baö 2(uge gefühllos gen .'pimmel fief)t, ber 2'obeöfd)meif5 auf ber

10 blaffen Stirne abmcdjfelt, unb bu oor benx iBette ftefjft mie ein

Sserbammter, in bem innigften 6cfid)I, "oa^ bu nidjtö ncrmagft mit

beinem ganjen 3>ermögen, unb bie 5I^ngft bid) inmenbig frampft,

bap bu alte§ Eingeben mödjteft, bem untergel)enben ©efdjöpfe einen

2'ropfeu Stärfung, einen g-unfen -Diut einf(öf3en ju Bnnenl"

15 'Xie Grinnerung einer fold^en Scene, roobei ic^ gegenmärtig

mar, fiel mit ganzer ©emalt bei bieten SSorten über mid;. ^d)

nal)m tia^ 2c§nupftud) nor bie 3(ugen unb üerlie^ bie @efe(Ifd)aft,

unb nur Sottene Stimme, bie mir rief: „9Bir motten fort!"

brad)te mid; ju mir felbft. Unb mie fie mid; auf bem 9i>ege

20 fd)a(t über ben ju marmen 3(nteil an attem, unb ba^ id; barüber

ju 05runbe gefjen mürbe I bafj id) mid) fd;onen fottte! — C ber

Gngel! Um beinetmittcn muf3 id) leben I

'Um 6. 3ult.

Sie ift immer um i^re fterbenbe iiyrcunbin, unb ift immer

25 biefelbe, immer baö gegenmärtige ^olbe öefd)öpf, bas, mo fie I)in=

fie()t, Sd^merjen linbert unb ©Iüd(id;e mad)t. Sie ging geftern

'J(benb mit 5Rarianen unb bem fleinen ^Dk(d)en i'pa^ieren; id)

mufjte eö unb traf fie an, unb mir gingen 3ufammen. dlad)

einem äl^ege uon anbert()alb Stunben famen mir gegen tiie Stabt

30 5urüd an ben 'immunen, ber mir fo roert unb nun taufenbmal

rcerter ift. 2otte fe^te fic^ auf§ -OMuerdjen, mir ftanben uor if)r.

:;. it)re greubc l. — G. 3lbia§ »or Unb. — t*. cibiiimlid)ftcn feit Ib. —
•J. unb ba^ aug' 1. — unb ber 1. — Uf. mit all beinem i<ermöflcn 1. —
13. um bem 1. — ©efc^öpf 1. — l.=i. Scenc, ba 1. — l-S. loiv lyolltcn fort 1 —
•-'ü. b ruber 1. — 2). gcgenroartige, burd) Oegcntuart luirftamc. — 27. üUtarianuen 1

unb io immer, 'Diariancn feit 2. ^riilier ipradi unb idnicb Woctbe OTarianne, wie
ber Diiime noc^ in ben ,,Öefd)H)iftcrn" gebrudt ftel)t. iUarianne ift eine ,"yreunbin 2ottcn§,
bie cieUcidjt aud) im '.Pricfe üom 12. gemeint ift. ©ine AWiinbin Öottenö mar Diane 2tnna
iyranbt, bie ältefte Joditcr eineö äBeiilarer ^ofrate-j unb iU-ofurntord. — 30. rocrt ift.— öl. ift, als ilottc jid) auf 5 Hiäuerd^en fe§te. üBir 1.

ÖoetI)e§ aSafe 13. 3
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S^ faf) umljer, ad)! unb bie !Q6i, ha mein .^erj fo allein raar,

lebte roieber uor mir auf. „Sieder Srunnen/' fagte id), ,,feitl}er

I}ab' id) nid)t mc()r an beiner .^üt)Ie geru()t, f)ab' in eilenbem 33or=

übergef)en bid) mand)mal nid)t angefe()en." Qd) blidte {)inal) unb

fal), ba^ 9Jlal(^en mit einem ©(afe 2Sa[fer fe^r 6efd)äftigt I)erauf= 5

ftieg. ^d) faf) Sotten an unb füf)[te al(e§, ma§ id; an if)r f)a6e.

Qnbem fommt 9)tald)en mit bem ©lafe. SRariane mofft' es if)r

abneljmen. „9iein!" rief ba§ c^inb mit bem füf^eften 9Ui§brude,

„nein! Sottdjen, bu foKft juerft trinten!" ^c^ roarb über bie

2Öaf)rI)eit, über bie ©üte, momit fie ba§ auSrief, fo entjüdt, bafj 10

lä) meine ßmpfinbung mit nid)t§ auöbrüden tonnte, al§ id) nal)m

ba§ .*Rinb uon ber ßrbe unb füfjte e§ Ieb()aft, baö fogleid) gu

fd)reien unb ju meinen anfing. „Sie Ijaben übel getl)an/' fagtc

Sötte, ^sd) mar betroffen. ,,flomm, 93(ald)en/' fu^r fie fort, inbem

fie eö bei ber .s)anb nal)m unb bie Stufen l)inabfüf)rte. ,fA)a mafdje 15

bi(^ au^ ber frifd)en OueKe! gef(^roinb, gefdjioinb! ba tl)ut'S nic^tg."

2©ie id) fo baftanb unb jufat}, mit me(d)er ©mfigfeit ba§ kleine

mit feinen naffen .s^^änbd)en bie $5aden rieb, mit meld)em ©tauben,

ba^ burd) bie äöunberquefle alle ^Verunreinigung abgefpült unb

bie (£d)mad) abgett)an unirbe, einen l)äJ3lid)en 33art ;\u t'riegen; 20

roie Sötte fagte: „©§ ift genug," unb baö Äinb bod) immer eifrig

fortunifd), al§ menn viel mdjx tl)äte alö roenig! ^d) fage bir,

2öill)elm, id) l)abe mit mel)r 3^efpelt nie einer 3;^aufl)anblung bei=

geiool)nt, unb al§ Sötte l)erauffain, l)ätte id) midi gern vor il)r

niebergemorfcn, mie vor einem ''^sropl)eten, ber bie Sdiulben einer 25

9(ation meggemei()t l)at.

®eS 2lbenb§ fonnte id) nid)t uml)in, in ber "J-reube meines

§erjen§ ben i^orfalt einem DJianne ju er3ä[)ten, bem id) 93ienfd)en=

finn zutraute, meil er 9>erftanb l)at: aber mie fam id) an! Gr

fagte: ba§ fei fel)r übel uon Sotten geioefen; man follc ben ^inbern so

nid)tö uieiö nuid)en; bergleidien gebe ju ungäljÜgen J^^ri-tünun-n unb

9lberglauben 3lnlaf3, mooor man bie i^inber frül)!icitig bemal)ren

muffe. "tRim fiel mir ein, bafj ber 9)iann cor ad)t 2^agen l)atte

taufen laffen; brum lief3 id)'§ t)orbeigel)en imb blieb in meinem

2. aSrunn, jagt 1. — 3f. 5?orübcrgcI)n unb angcfeljn 1. — 6. \ai)C I, faf)'

jcit 2. — 7. jo fommt 1.— bem (Slafc muf; e>5 ftatt beä ü&erlietertcn einem ©Uic
I)ci^cn. — 8. rufte :mb Junten 1. — lu. aBnlirljcit, bie 1. — i.">. an ber 1. —
1(5. Cuelle, gcfcf;nnnb, gefdmnnb, ba. Öef ct)H)inb, gefd^iuiub, luie ©octde aucl)

Icije, lang fam u. ä. uerbopvelt. — 21. eifriger feit Ib. — l'2. mcnig. l, menig. —
feit 2. — 2;if. licigeiPOt)nt — 2. — ;i>'. baä luärc 1.— 32 f. „Stnlafs, maii muffe bie

iTinber friil^jt'itiii bauüv bcmal)rcn" 1. — 3::. muffe. — feit 2.
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fersen ber 3Ba§r()eit getreu: mir follen e§ mit ben ^inbern marfieit

lüie ©Ott mit un§, ber unö am cjUirflidjften mad)t, menn er im§

in freunblirfjcm 3Bal)ue )o f)intaume(u lä^t.

5 2öaä man ein ^inb i[t! nnxä man nadj einem 'Slide geijt!

2öa§ man ein ^inb ift! — 9Sir roaren nad) 2ÖaI)II)eim gegangen.

2)ie ^vrauenjimmer fufjren Ijinauö, unb raäf^renb unferer (Spanier;

gänge glaubte ic^ in Sotteng fdimarjen 9(ugen — ^d) bin ein

1:[)0X, uerjeif) mir'g! bu follteft fie feljen, biefe 9(ugen! — ©afj

10 id) furj bin; benn bie 3(ugen fallen mir ju vor ©djlaf. t2ief)e,

bie Frauenzimmer ftiegen ein, ha ftanben um bie i^utfdje ber junge

3B., Selftabt unb 2(ubran unb id). 2)a marb an^ bem 'Sd^Iage

geptaubert mit ben ^erldjen, bie frei(id) (eidjt unb lüftig genug

maren. ^c^ fud)tc Sotteno 3Cugen. 3(d), fie gingen von einem

15 5um anberni 3^ber auf mid)! mid)! mid;! ber ganz allein auf

fie reftgniert ba ftanb, fielen fie nid;t! 3)tein ^erj fagte i()r

taufenb 9(bieu! Unb fie fa^ mi(^ ntdjt! ®ie ^utf^e fu^r norbei,

ünb eine 2:;[)räne ftanb mir im 3(uge. ^dj faf) il}r nad) unb faf)

Sottenö ^opfpul3 fid; jum Schlag (jerauölcljuen, unb fie manbte

20 fid) um, §u fet)en, ad)\ nad) mir':' — Sieber! in biefer Ungcunf5bcit

fdjuiebe iä). 2)aö ift mein Streift: 33ieireid)t I)at fie fid) nad) mir

umgefef)en! 23ieKei(^t! — ©ute dlad)V. D roaä id) ein Slinh bin!

:?(m 10. ^x\[[.

Xk alberne ^^-igur, bie \d) mad)C, roenn in ©efeßfd^aft von

20 if)r geiprodjen mirb, follteft bu fefjen ! Sßenn nutn mid) nun gar

fragt, roie fie mir gefällt'^ — ©efiitlt! baö älnnt ()affe id) auf

ben Xob! 2Öa§ muf? baö für ein 3Jienfd) fein, bem Sötte gefällt,

bem fie nidjt alle Sinne, alte (S'mpfinbungen auöfütitl ©efiiUt!

9ieulidj fragte mid; einer, mie mir Dffian gefiele!

.1. im freunblic^en 1. — 4. Sen 28. 3uH 1, 3utiuä ieit 2. — .5. "Bai man
ein ilinb ift, flef)enbe SHeben^art. „0 Sötte, iun§ i^ ein Jltnb bin!", fcljricb ©oettje

ilottcn nm IC. ^uni 1774. — G. öicbantenftric^ fehlt 1. — 'J. \&i)n, biefe 3luflen. 1.

—

10. Dom 1. — 11. fteigcn 1. — 12. % mit brci *:t5unttcn. — 13. flertd)enö 1. —
14. ÜJebantcnftricO »or Sd; jeit 2. — l«. Giebanfenftvid) cor Siein feit 2. — 17. fa^en i.

— l'J. Sd)lage feit Ib. — 20. fet)n. 3lc^! yiaä) l. — 21. fe^ioeb' 1. — Ivoft. 1. —
2fif i)c.K id) in lob 1. — ein fleil 1. — 28. Sinnen.

3*
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9(m 11. ^UÜ.

%xau 9Ji. ift fe()r fd;Iecf)t; icf; bete für il^r 8e6en, meil id)

mit Sotten biilbe. Q(^ fef)e jie feiten 6ei einer greunbin, unb

Ijeute Ijat fie mir einen rounberbaren 'i>orfaII er5ä()It. i^er alte

931 ift ein geiziger, rangiger %\k, ber feine -Jrau im Se6en mas 5

9^ec^ts geplagt unb eingefd;ränft Ijat; bodj f;at fi(^ bie -/vrau immer

burdj5uf)elfen gennijjt. 3>or roenigen ^agen, a(s ber 2(r^t il^r baö

Seben abgefproi^en f)atte, lie^ fie ifiren 93tann fommen (Sötte mar

im 3i'Tii"ei^) i'"'^ rebete ifin alfo an: „'^dj muf5 bir eine Zadjc

gefteljen, bie nadi meinem 3^obe 3>ermirrung unt) 3>erbru^ mad)en 10

fönnte. ^d^ (jabe biöfjer bie ipauöt^altung geführt, fo orbentlic^

unb fparfam alö möglid); allein bu mirft mir uerjieil^en, ba^ id)

bic^ biefe brei^ig ^a()re ()er Ijintergangen I)abe. Xu beftinmiteft im

3(nfange unferer ioeirat ein geringes für bie 33eftreitung ber ^üdje

unb anberer Ijäuslidjen 2(uögaben. 3((ö unfere öausfjaltung ftiirfer 15

mürbe, imfer öemerbe größer, marft bu nid^t ju bemegen, mein

SSod^engelb nad) bem 95er^ältniffe ?iu nermel^ren; fur^v bu roei^t,

ha^ bu in ben 3^'^^"/ ^o fi«^ (^^ größten mar, oerlangteft, xd)

foKe mit fieben @ulben bie 3Bodie ausfommen. Xk l^abe id) benn

o()ne 9Siberrebc angenommen unt> nur ben Überf(^uf5 möc^entlid) 20

auö ber Sofung getjolt, ba niemanb oermutete, baf? bie ^tau bie

.^affe beftel^len mürbe, ^d^ ijabc nid)tQ üerfc^roenbet unb märe

aud^, ol^ne e§ 5U befennen, getroft ber Groigfeit entgegengegangen,

menn nid^t biejenige, bie nad) mir baö öaugraefen ^u füfjren bat,

fid) nic^t ]u fjelfen roiffen mürbe, unb bu bod) immer barauf 25

befte[)en fönnteft, bcine erfte A-rau fei bamit auöget'ommen

"

:^scf) rebete mit Sotten über bie ungtaublid^e iserblenbung

be§ 93tenid)enfinnö, ba^ einer nid^t argiüo()nen folt, baf)inter muffe

mag anberö fteden, menn eine mit fieben ©ulben fjinreidjt, roo man
ben 3(ufnianb um jraeimal foniel fie()t. 2(ber id) l)abe felbft Scute so

getaiint, bie bes -]>ropI)eten emigeö C(früglein oljnc Q3errounberung

in il)rem .'oaufe angenommen l)ätten.

2. 5. 3)1 tnit brei i)Junttcn. — 3. meiner, offenbar irrig. — 1. GScbanfenftrirfi t)or

Scr feit 2. — 5. rangiger, fiööinilliger. — iSunb (ftatt gils) i. — V. roenig i.

— ber Softor l. — ;•. rebte 1. — lO. geftef;n i. — 13. fjer fc^lt feit Ib. —
14. §et)ratO immer 1, .'öeirat^ feit 2. — 16. ©eroerb 1. — 19. 6ebanfenftri(^ »or
Sie feit 2. — 20. genommen 1. — 21. Sofung, flaffe. — 24. baä Sffieien 1. —
2.\ brauf 1. — 31. Seö -4?rop]^eten, Glinö (i. Könige 1", I4ff.). — 32. §aufe
ftatuiert 1.
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3(m 1".. ouH.

9iein, ic^ betriebe micf) nicfit! ^d) (ci"c in if)rcn fcfjroar^eix

%nci,en \vai)x^ ^Teihieljmuni] an mir unb meinem Sdjictfal. ^sa,

id) füfjle, unb bnrin barf id) meinem ^erj^n trauen, bafj jie — o

5 barf id), fann id) ben öimmel in bieten 23ortcn auSfpredjcn? —
bo^ fie midi liebt 1

d)l\d) lie6tl — Unb mie mert id) mir fclbft merbe, mie id;

— bir öarf ic^'s mol)( faiien, hu f)aft Sinn für fo etmaö —
wie id) mid) felbft anbete, feitbem fie mid) liebt!

10 £b bas 3>ermeffen()eit ift ober ©efüfjl beä magren 'i>er=

l)ä(tniffeö'i' — ^d) fenne ben 53ienfd)en nic^t, oon bem id) ti\va§

in Sottens .'oerjen fürd)tete. Unb ttod) — menn fie von if)rem

Sräuticjam iprirf)t, mit loId)er 2Särme, fo(d)er Öiebe von i()m iprid)t

— ba ift mir mie einem, ber aller feiner Gl)ren unb ^Sürben

15 entfefet unb bem ber 2^egen genommen rairb.

Um 10. ^uli.

9(cfc, mie mir ta^ burd) alle 3(öern läuft, menn mein ^-inger

unnerie^enä ben if)rigen berü()rt, menn unfere %ü\]c fidi unter bem

Jifdie begeo,nenI ^d) iicf)e ?iurürf mie uom %imv, unb eine gc=

20 I)eime .ftraft 5iel)t mid) mieber normärtg — mir mirb'ö fo fd)minblig

uor allen Sinnen. DI unb i()re Unfd)ulb, i()re unbefantjene Seele

fü()(t nid)t, mie ki)V mic^ bie fleinen ißertraulidjfeiten peinigen! —
2i>enn fie gar im ©efpriid) if)re i'oanb auf bie meinige legt unb

im ^ntereffe ber Unterrebung näl)er ju mir rüdt, baf? ber ()imm-

25 Ii1d)e 2(tem if)reö 3Jiunbeö meine :iippen crreid)en fann — id)

glaube ^u oerfinfen mie nom il^cttcr gerül)rt. — Unb, 3.l^iU)eIm!

menn id) mid) jemals unterfte()e, biefen .Ipimmel, biefeö iu'rtrauen

— bu uerftebft mic^. Ocein, mein ^er^ ift fo yerberbt nid)t!

Sd)mac^! ld)inad) genug! — Unb ift bas nidit 3>erborben'^

30 Sie ift mir f)eilig. 3(Ue 33egier l'dimeigt in ibrcr ('»k'genmart.

^sc^ rociB nie, mie mir ift, menn id) bei i()r bin; es ift, als menn

bie See(e fid) mir in allen Oicroen umfel)rte. — Sie l)at eine

2. betrüge 1—1. — 3. Scfiidfate 1. — C. liebt. 1. — 7— 'J finbcn fic^ erft

in la. — luf. Unb ob 1. — a3erl)ältnii|e^: 1. — 12. fürditetc. Unb 1, fürc^ =

tete: unb 2. — 13 f. „fpricbt mit all ber SBärmc, all ber Siebe, ba ift mirä" i. —
ber alt 1. — 21. Sinnen. D unb 1, Sinnen — Cl unb feit 2. — unb alle
i^rc 1. — 22. peinigen. 1. — 25. reid)cn 1. — tann. ^<t). — 2(i. Gicbaiifcnflricö

t)or Unb fehlt 1. — •-•J. ©ebantcnftrid) fctjlt 1. — 31. nimmer 1.— 32. (Hebanfenftrid)

fe^lt 1.
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9)teIobie, bie fie auf bem Planiere fpielt mit ber .^raft eines ßngelä,

fo fimpel unb fo geiftimlll (Sg ift if)r i'eibIie^, imb mid) [teilt

e§ uon aller ^ein, 9>enr)irning unb ©rillen !E)er, menn jie nur

bie er[te 9iote bauon greift.

Äein 5ß>ort oon ber alten 3ö»^erfraft ber Sliufif ift mir 5

uniüaf)rfd)einlid;. 2Sie mid) ber einfädle ©efang angreift! Unb

roie fie ifm anzubringen mei^, oft ^ur ^e\t, mo id) mir eine ^ugel

t)or ben .^opf idiie^en mi3d)te! il'ie ^^i^ung unb ^infterniä meiner

(Seele jerftreut fid), unb id^ atme mieber freier.

9tm 18. Suli. 10

3i>iU)eIm, mae ift unferem ^er^en bie SSelt o^ne Siebe!

3Saö eine 3ii»f''f''"lö^ßi""f M'^ '^'f)"'^ Sid^tl ^aum bringft bu ba§

Sämpdjen Ijinein, fo id^einen bir bie bunteften Silber an beine

ir)eif5e 93anb! Unb inenn'ö nid^ts märe als bas, a(§ t)orüber=

ge(}enbe '^^^antome, fo mad^t's bod^ immer unfer ©lud, wenn mir i»

mie frifd)e IJn^Ö*^" baoor fte^en unb uns über bie 3©unber=

erfd)einungen entlüden, .'^mie fonnte id) nid)t ^u Sotten; eine un=

iiermeiblid)e @cfeHfd)aft I)ic(t mid) ah. SSas mar ju t()un? ^(^

fd)idte meinen 2^iener binaus, nur um einen •)3ienid)en um micb

ju l)aben, ber i§r I)eutc naljc gefommen märe. 9}iit rocld)er Un= 20

gebulb \d) i^n ermartete, mit roeld^er ^reube ic^ i^n roieberfa^!

^d) §ätte il)n gern beim .*^opfe genommen unb gefügt, menn ic^

mid) nic^t gcfdiämt l)ätte.

-33ian erjiiblt oon bem Q3ononifd}en Steine, bafe er, menn

man it)n in bie Sonne legt, il)re StraI)Ien an5iel)t unb eine ro

SBeile bei 9Zad)t leud)tet. So mar mir'ö mit bem 33ur)d)cn.

^as ©efübl, baB il)rc 3(ugen auf feinem ©efid)te, feinen 53aden,

feinen iliodfncipfen unb bem .fragen am Sürtout gerubt blatten,

mad)te mir bas alles fo beilig, fo mert! ^\d] l)ätte in bem 3(ugen=

blide ben fsungen nid)t unt taufenb j^baler gegeben. G§ mar 30

mir fo mol)l in feiner Öegenmait. — 33emal)re bid^ 6ott, ba^

bu barüber ladieft! 3.l'ill)elm, finb bas '^^l)antome, menn cö un§

mol)l ift?

1. Älaoiet 1. — fpielet 2—.i. — 5. ber 3ou6er'i;ott ber alten 1. Gö ift

an bie Sagen »cn Drp^eu?. unb Slmp^ion gebacbt. 6. «nroa^rfcöeinlic^, roie 1. 2.

—

ün greift^ na* älterm (Sebrauc^ für e r g r e i f t. — S. ocr'n i. — Unb all bie ?^rrung i.

— 11. unfcrm'l, unferem feit 2.— 15.32. qj^antomen 1.2.— IGf. f rif d^e Subenö 1.

— SBunbercrfcbeinung feit 2. — 19. meinen Suben 1. — 21. ic^ ben SBuben 1.

— 22. fiopf 1. — 26. bem jungen 1. — 27. ©cfidbt' 1.— 20f. all 1.— Slugenblitf

feit 2. — nic^t cor 1. — 31. (Bebantcnftrid) fe^tt 1. — 32. nit^t tac^ft. 1, lac^eft. feit 2.
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3(m 19. 3uti.

„'^d) luerbe fte fetten!" ruf id) mortjenö am, lucnn icf) mid)

ermuntere unb mit aller .peiterfeit ber ld)önen Sonne entgegen

blicfe; Jd) merbe fte fef^enl" Unt> ba ijahe \d) für hen gaujen

5 STag feinen ^Tumld) meiter. 3(IIeö, alleö nerfdjlingt fid; in biefer

2(usfic^t.

2(m 20. ^uil

Gure ^sbee roid nod) nid)t bie meinige roerben, ba^ id^ mit

bem ©efanbten nad) * ge^en foK. :i3d) Hebe bie Suborbination

10 nid)t ief)r, unb mir miffen af(e, baf? ber Wumn noc^ ba^u ein

roibriger iDienfd) ift. 9Jieine 5)iutter möd)te mic^ gern in Slftiuität

i)ahm, fagft bu. 2)aö I)Qt mid^ ju lad^en gemacht. Sin id; je^t

nid;t aud) aftio? Unb ift'g im ©runbe nic^t einerlei, ob id;

ßrbfen ^äljk ober 2infen? Stffeg in ber Seit läuft hod) auf eine

15 Sumperei f)inau§, unb ein üJtenfd;, ber um anberer mitten, oI)ne

ba^ e§ feine eigene 2eibenfd}aft, fein eigene^ Sebürfniö ift, fid)

um @elb ober Gf)re ober fonft maö abarbeitet, ift immer ein lli)ov.

3(m 24. ^uü.

2)a bir fo fefir baran gelegen ift, ba| id) mein 3eid;nen

20 nic^t üernad^läffige, mijdjte ic^ lieber bie ganje ^ad)t übergeben

al§ bir fagen, ba^ ,^eitl)er roenig getljan mirb

dlod) nie mar id) glüdlic^er, nod) nie mar meine Gmpfinbung

an ber Statur, bio aufö 3teind)en, aufö ©rääd^en l^erunter, uotter

unb inniger; unb bod) — ^d) meif, nid)t, mie id) mid) ausbrüden

25 foü, meine »orftettenbe äraft ift fo fd)niad), alles fd)mimmt unb

fdjmanft fo uor meiner Seele, ba^ id^ feinen Umrijj parfen fann:

aber id^ bilbe mir ein, menn id) 2l)on l^ätte ober äöadiö, fo

mollte id)'ö mol)l t)erausbilben. ^d) merbe aud) 2'l)on nef)men,

menn'ö länger mät)rt, unb fneten, imb follten'e Älud)en merben!

30 Sottenö ^]>orträt i)ahe id) breimal angefangen unb l)abe mid)

breimal proftituiert; ba§ mid^ um fo mel)r werbrie^t, meil id) cor

1. 2)en 19. 1. — •). f)a6' l. — 9f. nod) ***. — Jt^ liebe bieSuborbinotion
ntt^t fe^r. ©in T.n^r Später jcbvieb öioet^e an jleftner: „Unb bann biä icf) politif(^e

Suborbination lernte I'' worauf er bc§ SBorteö beö '^Jriifibcnten oon 'iKofer gebenft, man
tonne bie eigenfinnigen Sld\>^e ber Jyranffurtcr nirgenbö^in braud^cn. — 13. Orunb 1.

— 1'). ein Äerl 1. — IK. fein eigene^ i^ebürfniö fef)tt i. — l'->. fo oiel 1, »iel
ift feit 11) au5gcfaUtn. — ii. mar fel)lt cor meine ift feit Ib—l. — 21. i<i) 1. —
a.'.f. frfiroimmt, fc^roanftl. — ao. Portrait. — Öoctlje fjatte in aBe^tor fein 3ei«^ncn

nernac^iäffigt.
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einiger ^dt ie()r cjlüdlic^ im treffen mar. 2'arauf f)a6e xd) benu

if)ven 3d}attenrif5 i3emad;t, imö batnit io[( mir genügen.

3(m 26. ^ul'x.

^a, (iede Sötte, xd) mill alleö besorgen nnb beftetten; geben

Sie mir nur mel}r 3(ufträge, nur red)t oft! Um eins bitte ic^ 5

<£ie: feinen Banh mef)r auf bie 3etteld)en, bie 3ie mir fdjreiben!

J^eute füljrte id; es fc^neü nad) ber Sippe, unb bie 3ö()ne

fnifterten mir.

2tm 26. Suli.

^d) i)abe mir l"d)on mand)ma( norgenommen, fie nic^t fo oft lo

5u ie()en. ^a, roer baö I)altcn fönnte! 9(IIe ^^iige unterlieg' ic^

ber 'l^erütd)ung unb nerfpred)e mir {)eilig: „'?3iorgen miflft bu ein=

mal megbleiben"; unb menn ber 3)corgen fommt, finöe xd) bodj

loieber eine unmiberftef)(id)e Urfac^e, unb er)e id) mi(^'ß oerfel^e,

bin ic^ htx if)r. Gntroeber fie f;at beä 3tbenb§ gefagt: „Sie i5

fommen bod^ morgen?" — mer fijnnte ba megbleiben? Cber fie

giebt mir einen 3(uftrag, unb id) finbc i'diidlid), xl)x felbft bie

3(ntn)ort ju bringen. Cöer ber 2^ag ift gar 5U fd^cin, xd) gefje

nac^ 3Sa()lI)eim; unb menn id) nun ba bin, ift'ö nur nod) eine

l)albe Stunbe 5U i§rl — ^d^ bin ^u naf)e in ber 3(tmoip^äre — 20

5urf! fo bin id^ bort. ?Oteine ßrofjmutter I)atte ein 33iärdjen com

9]iagnotcnberg: bie Scbiffe, bie ^\^ nabe famen, mürben auf ein=

mal allen Giienmerfs beraubt, bie Üiiigel flogen bem 33erge ju,

unb bie armen ßlenben fdjeiterten groitc^en ben über einanber

ftürjenben 33rettern. 25

2(m 30. 3iili.

2(lbert ift angefommen, unb id^ roerbe gelten; unb menn er

ber befte, ber ebelfte ?3tenfd) märe, unter ben id) mid) in jeber

ißetradnung ju fteüen bereit märe, fo mär'ö unerträglid^, if)n Dor

meinem 3(ngefid}t im 33efi^ io nieler iHifItommenbeiten ju fel)en. so

'Sefih! — ©enug, 3^l>il()clm, ber 33räutigam ift ba! Gin braner,

1. im Irefien mar, wie ©octfie fetbft. — 2. gnügen. — 3. Slm 26. guli. Zie\e

crfteii 3eilett an Sotten fmb crft in l» eingef£^oben. äluifäüt, bap fie on bemielben Soge

mit bem folgenben 'Brief gefdirieben fein ioUcn, bo fie fe^r gut »on bem ä«>if<^en liegenben

•2ö. batiert fein fönntcn. — lu. fcfion fo 1. — iHff. Cbcr ... bringen, 3ufas in 2.

— 20 f. ©ebanfenftrid) cor Jcö feljlt 1.— 3ttmofpf)äre, 3it{ l. — 21. Gin TOärdjen, un

SSolfäbuc^ ocm Itersog Ernft. ©u geborte roobl iu ben 3nävcf)en, bie Soetbeö üKutter fo

lebbaft crjäblte. — 2sf- in allem Setrndjt i. — oO. Jlngefi^te im 33efiKe 1.
—

31. (Sebanfonftridi auc^ oor 2}efi| feit 2.
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lieber 'Diann, bem man gut fein miijj. ©(ücflid;enneite mar id)

nirfjt beim Giupfange! 2)aö I}ättc mir bas ^erj jerriffen. 3(ud;

ift er io eljrlid) unb Ijat Sotten in meiner ©egenmart nod) nid)t

ein einjigmal gefügt. 2)aö lo^n' if)m @ott! Um be§ Stefpeftä

5 nnUen, ben er vox bem 9}iäbd)en I)at, muf5 id) ifjn lieben. (5"r

u'iK mir rcoI)I, unb id} vermute, baö ift Sottens äl>erf mef)r als

feiner eigenen (i'mpfinbung; benn barin finb bie äi>ciber fein unb

Ijaben ')iec^t: menn fie gmei S^erefjrer in guten: 3>ernel)men mit

einanber erhalten fönnen, ift ber 'isorteil immer if)r, fo feiten e&

10 audj ange()t.

^nbes fann id) 2t(berten meine 2(d)tung nidjt verfagen.

Seine gelaffcne ^(ufjenfeite ftid;t gegen bie Unru()e meines (S()arafi

terS fef)r lebfjaft ab, bie fid; nidjt verbergen läfst. Gr (jat inel

©efül)l unb roei^, mag er an Sotten f)at. @r fd;eint menig üble

15 Saune gu Ijaben, unb bu meif,t, baö ift bie Sünbe, bie id; ärger

f)affe am -Dtenfdien als attes anbere.

Gr f)ält midj für einen 5Jtenfd)en von Sinn; unb meine

2(nl)ängli(^feit an Sotten, meine marme A-reube, bie id) an allen

iljren .*C"tn^I»"Sen Ijahc, vermefirt feinen 3:riumpl>, unb er liebt

20 fie nur befto mel}r. Db er fie nidjt manchmal mit fleiner Gifer^

füd)telei peinigt, ba§ laffe idj baljin geftellt fein; mcnigftcnö mürb'

idj an feinem ^4al3e nidjt ganj fidjer nor biefem ^Teufel bleiben.

2)em fei nun, mie iljm molle, meine g^reube, bei Sotten ju

fein, ift tjin. Soll id^ ba§ 3;VrI)eit nennen ober iH'rblenbungV —
25 2Öaö braudjt'ö 9?amen! ßrjäljlt bie <2adje an fidj! — ^d)

muf5te alleö, ma§ idj je^t mei^, elje 3llbert fam; id; raupte, ba^

idj feine ^rätenfion an fie ^u mad)en Ijatte, madjte aud) feine —
baö Ijei^t, in fofern e§ möglid) ift, bei fo viel Siebenömürbigfeit

nid)t SU begeljren — unb iel5t madjt ber Ara^e grofje 9(ugcn, ba

yo ber anbere nun mirflid) fommt unb iljm baö 'I^uibdjen megnimmt.

'^dj beif^e bie 3öf)"6 ^"t einanber imb fpotte über mein

Glenb unb fpottcte berer boppelt unb brcifadj, bie fagen fönnten,

idj füllte midj refignieren, unb meil es nun einmal nidjt anberö

1. liebit flerl l. — Sf. nicfit einmal 1. — 8. stuei iterU 1. — !•• Ijalten 1.

— if)ve 1. — IG. alle anbre i. ^m srociten 3Joc^brucf ^tm&uvg^ luar olle auögcjatlen,

ber britte (ib) id)o6 alleö oov anbre ein, unb biefe ilc'äart natjm 0octl)e in -^ auf;
l)iittc er bie uvfprünglicfie gafjuiig uor fid) fle^obt, luürbe er nid)t jebe anbere gejc^rieben

haben. — 18. all i. — --'0. mandjmal Ijeimlidj i, luolil ridjtiger. — 2lf. laß 1.

— an feinem 'lUa^e toürbe id) 1. — HS. roollc! "J

—

:>. — 2.t. Grjät)! 4. 5.

— 27. ».jjrüteniionen auf i, "^Irätenfion an feit ib. — i8. Reifet baö i. —
Üicbenöiuürbigleitcn feit Ib. — 2'J. Unb 1. — 31 f. über . . . f pottete feljlt

feit ib, luonad; bann 2— .') tonnen natt fönnten l)abcn. — Xi loeil'ö 1.
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fein fönnte — lcf)afft mir biefe Sti-of)männer oom ^aliel —
^d) laufe in ben SÖälbern f)erum, unb menn icf) ju Sotten fomme,

unb 2{16ert bei if)r fi^t im ©ärtdjen unter ber Saube, unb id)

nic^t roeiter fann, fo 6in icf) auötjelaffen närrifd; unb fange üiel

^^offen. Diel nerroirrtes 3e"Ö ß"- /'^'" ©otteä roitten/' fogte 5

mir 2otte f)eut, „ic^ bitte Sie, feine Scene roie bie non geftern

5(6enbl Sie finb fürrfjterlii^, roenn Sie fo luftig finb/' Unter

unö, id) paffe bie 3^it ^b, roenn er 5U tf)un f}at; routid^! bin id)

braus, unb ba ift mir's immer roof)!, msnn id; fie allein finbe.

3{m 8. 2(uguft. 10

^\d) bitte bid), lieber 2öill)elm, es mar geroi| nidjt auf bid;

c^erebet, uienn id) bie 9)t enfd^en unerträglich fci^alt, bie »on unä

(i'rgebung in unoermeiblic^e Sdjidiale forbern. Qd^ badete roa^r-

lid) nid)t baran, bafj bu non äl)nlid)cr 9)ceinung fein fönnteft.

Unb im ©runbe l)aft bu $Red)t! '^cur eins, mein 33efterl ^n 15

ber 3.!i3elt ift eö feljr feiten mit bem Gntroeber— Cber getl^an;

bie Gmpfinbungen unb .'oanblungsmeiien fdjattieren fid^ fo mannig =

faltig, alö SlbfüUe sroifd^en einer öabic^ts= unb Stumpfnale finb.

Tu roirft mir alfo nid)t übel nel)men, roenn ic^ bir bein ganzes

3trgument einräume unb midj bod; groifd^en bem ßntroeber— 20

Cber burdijufteljlen nid)e.

Gntroeber, fagft bu, l)aft bu .'ooffnung auf Sotten, ober bu

I)aft feine, ©ut! ^m erften ^-all fud)e fie burdjjutreiben, fuc^e

bie (Erfüllung beiner 3Sünfd;e 3U umfaffen! ^m anbern %aü
ermanne bid^ unb fud^e einer elenben ßmpfinbung lo§ ju roerben, 25

bie alle bcine Gräfte oerje^ren muf?! — 33efterl bao ift root)l

gefagt unb — balb gefagt.

Unb fannft bu üon bem Unglüdlid)en, beffen 2iben unter

einer fc^leid^enben ^ranfl)eit unaufljaltfam allmäf)lic^ abftirbt, fannft

bu uon il)m oerlangcn, er folle burd) einen 2)old)ftof5 ber dual auf 30

einmal ein Gnbe nmd)en? Unb raubt baö Übel, ta^ H)m bie Gräfte

t)er3eljrt, iljm nid)t aud^ jugleid^ ben 2Rut, fid^ baoon ju befreien?

1. fönnte. — 1. — mir bie fierU com §aIS 1. — 3. fo bei 1. — 4f. Diel
Ipoiien fef)lt jeit ib. — 6. {jeute i. — 9. braud, brauBen. — I2f. gerebt. — „ic§

fc^rteb: Schafft mir bie fleti? pom £>alo, bie i'agen, icf) joUte mic^ rcfignieren" 1. — 14.

bran i. — 16. ift§ 1. — Gntroeber — Ober Gin äfinlic^eä gntroeber — Ober
fjielt nacb „SEa^rfteit unb Tic^tung" Wird (Soctlje roegen 2otten§ entgegen. — 17 f. „c§ giebt

jo oiele gcbattierungcn ber (rmpfinbungen unb §ünblungäiiicifen, als" 1. — finb fe^It 1.

— 19. abfaR oor Su. — 23. gatle fucfi 1.— 24. gatle 1.— 26. muß— »efter!
feit 2. — flomma nad) Sefter 1. — 32. roegjc^rt 1.
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3n)ar fönnteft bu mir mit einem nerroanbten ©teic^ntffe ant-

roorten: 2ri.'er Iief5e ixd) nicf)t lieber ben 3(rm a&netjmen, als ba§

er burd^ 3i^U'5c>'"" ""^ 3«9ßn fei" Sebert auf§ Spiel fe^te? —
^d^ raei^ ntdjt — unb mir rooHen unö ni(^t in ©(cicftniffen

5 l^erumbeifjen. ©enug — ^a, 2BiIt)etm, id; f)alie mancf^mcü fo

einen ShtgenMicf auffpringenben, abfdjüttelnben SJhites, unb ha —
menn id) nur raupte ir)oI)in? id^ ginge n)of)I.

3(ßenbS.

Wlein S^agebud^, bas id) feit einiger 3eit uernad^läffiget, fiel

10 mir ^eut roieber in bie .s)änbe, imb id) bin erftaunt, roie id^ fo

miffentlid) in baö attee Sdjritt vor Sd^ritt I)ineingegangen bin!

mie ic^ über meinen 3ufta'ii' immer fo flar gefel}en, unb bod)

gefjanbelt l)abc roie ein ^inb, je^t nod) fo tlav fel)e, unb eö nod;

feinen 3(nfdjein gur 33efferung IjaÜ

i'> 9(m 10. Sfuguft.

^sd) fönnte bas befte, glürflid)fte Seben fü(}ren, menn id) nid)t

ein 3:()or märe. 2o fd;öne Hmftänbe oereinigen fid) nid)t (eidjt,

eineg i1ienfd;en Seele §u ergeben, als bie finb, in benen idj mid)

je^t befinbe. 2(d), fo gemijj ift'ß, ba^ unfer .'oerj aKein fein

20 @(üd mad)t! — Gin ©lieb ber Uebensiüürbigften ^amilie ju fein,

von bem 2(lten geliebt 3U roerben roie ein 2o^n, von ben illeinen

roie ein SSater, unb von Sotten! — bann ber el)rlid^e Sllbert,

ber burd^ feine launifd)e Unart mein ©lud ftiirt, ber mid) mit

^er^lic^er ^reunbfd)aft umfafjt, bem id) nad) Sotten baS Siebfte

25 auf ber S^elt bin! — 2i>iU)elm, e§ ift eine g-reube, uns ^^u

()iiren, loenn mir fpajieren gel)en unb ung einanbcr von Sotten

unterl)alten: eä ift in ber 9SeIt nid^t§ Sädjerlidjers erfunben

morben alg biefeä 33erf)ältni5, unb bod) fommcn mir oft barüber

bie 2:l)ränen in bie 3(ugcn.

30 äSenn er mir von il)rer redjtfdjaffenen 9)cutter erjäfjlt, uiie

fie auf il)rem STobbette Sotten il)r .^^aus unb if)re ilinber über=

Q,chcn unb i[)m Sotten anbefoljlen Ijahc; mie feit ber 3t'it ein

1. Sluörufungäjeidicii iiac^ nic^t i'eit 2. — ß. ha, I. — S. 3J6enb§. 2;ie fotaenben
, eilen finb in 2 etngeicbobcn. — 12. SBic. — 13. fiinb; jejt. — 14. Sßuntt nad)

l;at. — 17. leidet jufanimen i. ~ 18. fiierj (ftntt Seele) I. — 20. madjt! 1,

mad)t. — feit 2. — J^amiüe au^jiimadjcn 1. — 22. Sotten — 1. — unb nun
(ftott bann) 1. — 28f. miv brüber bie j:f)ränen oft i. — 3U. mir fo 1. —
erjä^lt: luic feit 2. — 31. bie (ftatt fie) 1. — 32. Ijabc fcljlt 1.
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(jan^ anberer ©eift Sotten 6e(e6t i)abe; lüie fie in bev 3oi\ne für

if)rc äi>irtfd)aft unb in bem Grnfte eine maijix 'Duittcr gemorben;

mie fein 3(ngen6(icf i()rer o^'it o[)ne tfiäticje Siebe, oljne 3(vbeit

uerftticfjen, unb bennod; i()re 33iuntei-feit, iijx leidjter Sinn fie nie

babei üerUiffen fjabe! ^d) gefjc fo neben \i)m i)m unb pflürfe 5

23Iumen nm 3Sege, fücje fie fel)r forgfältig in einen Strauß unb —
merfe fie in ben iiorüberflief^enben Strom unb fefje i()ncn nadc),

mie fie leiic (jinuntermallen. — ^d) me\\i nid)t, 06 id) bir ge=

fdjrieben Ijabe, bafj Gilbert fjier bleiben unb ein 2(mt mit einem

artigen 2(uöfommen com i§ofe erhalten roirb, roo er fe{)r beliebt ic

ift. ^sn Crbnung unb Gmfigfeit in G)eid)äften l^abe \d) roenig

Seinesgleidjen gefeljen.

3(m 12. 3(uguft.

©emi^, 2(lbert ift ber befte 9}tenid) unter bem .*5immel.

^d) l)ab^ geftern eine unmberbare Scene mit iljm gel)nbt. ^sd) lä

!am 5u i^m, um 3{bfd)ieb non itjm ^u nefjmen; benn mid; manbelte

bie Suft an, ins ©ebirge 5U reiten, non nioI)er id) bir aud) jet3t

fc^reibe. Unb mie id) in ber Stube auf unb ah gefje, fallen

mir feine ^tftolen in bie 2(ugen. „Sorge mir bie ^iftolen,"

fagte idj, „5U meiner iReife!" „„^Jieinetmegcn,"" fagte er, „„menn 2c

bu bir bie 93tü()e neljmen millft, fie ^u laben; bei mir Rängen

fie nur pro forma."" '^d) nal)m eine I)erunter, unb er fufjr fort:

„„Seit mir meine 3>orfid)t einen fo unartigen Streid) gefpielt ^at,

mag ic^ mit bem ^cuge nid;t§ \mi)x ju t^un f)aben."" ^d) mar

tteugierig, bie ©cfd)id^te 5U roiffen. „„^d) ^ielt mid;,"" er^ä^Ite 25

er, „„mo^l ein 95iertelja()r auf bem Sanbe bei einem ?yreunbe

auf, Ijatte ein ']>aar ^Terjeroten ungelaben unb fdilief ru[)ig. Gin^

mal an einent regnidjten 5cad)mittage, ba id) müJ5ig fi^e, mei^ id;

nid)t, mie mir einfäüt: mir fönnten überfaKen merben, mir fönnten

bie S^erjeroten niDtig {)aben unb fönnten — bu meifjt ja, mie so

ba§ ift. "^d} gab fie beut 93cbienten, fie 5U vu|en unb ^u laben;

unb ber bafjlt mit ben -Dtäbdjen, miU fie erfd)recfen, unb G)Ott

meif^ mie? baä ©emebr gefjt los, ha ber Sabftorf nod) brin ftecft,

1'. im 1. — if. unb roie benn od) oll if^re 1. — ail iör Seic^tfinn jie nid^t
uerlaffen 1. — J)a6e. 1, fjabc. — jeit 2. — 8. ©ebanfenftric^ fef)lt I. — 9. ^ö*«"^

bleiben, nid)t äu ,§aufe eine Stelle einne{)men. äSgl. S. 18, I3f. — 11. f)ab 1.

— 16. Bon i^m fetjlt 1. — 17. ©ebürg 1. — reiten, bafjer 1. — 18. fd^reibe, unb.
— 20. ÜKeintroegen 1. — 21. 3Kü£ie geben 1. — 22. pro forma, jum Scliein,

roic pour la forme. — 25. hielte 1. — :i8. id) fo 1. — 3U. Serjerol^ i.
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unb fdjiejjt beu Sabftocf einem 5)uibd)en 5111- 93inu§ !f)ercin an bev

rcd)ten ^anh unb jcrfdjlägt xi)v beu ©aumen. S)a ^atte id) baS

^^.'amentieren unb bie .^nr gu £ie5a^)fen obenbrein, unb feit ber

3eit tiiff icf) alles ©eipefjr ungelaben. Siebet 'Bdja^, roas ift

;, 3>or]id)t? Xk öefaljr (äfjt jid; nidjt austernen! ;jmav —""

' 9iun nieifjt bu, baf? id) ben ?3ienfdjen fefjr lieb Ijabc biö auf feine

^wJttr; benn uerftcf^t ftd/ö nidit oon felbft, ba^ jeber aUt^emeine

'Za^ Stuönafjmcn leibet? 2(ber fo red)tfertic3 ift ber ?3ienld)!

menn er cjlaubt, etiüaä Übereiltes, 2{((o(emeinc'o, ^aUninifjreS gefacht

10 riu f)aben, I0 Ijört er bir nid)t auf ju limitieren, ju mobifi;iioren,

unb ab= unb :;u5utl)un, bis jule^t gar nid)t§ me()r an ber ZadK
ift. Unb bei biefem 3(nlaf; fam er fefjr tief in Xert; id) [jcirte

enblid) gar nid)t meiter auf ilju, «erfiel in Öritlen, unb mit einer

auffadenben öebärbe brüdte id; mir bie SJtünbung ber ^siftole

1:, überö red)te 3(ug' an bie ©tiru. — „^fui!" fagte 2(Ibert, inbein

er mir bie 1>iftoIe I)crab5og. „2öa§ fo(( i)a§i''i" „„Zk ift nid)t

gelaben,"" fagte id). „Unb aud; fo, uiaö foU's?" verfemte er

ungebulbig. „^d^ fann mir nid)t uorftellen, mie ein '33ienfdj fo

tf)örid)t fein fann, fid^ ^u erfd)ief3en; ber blo^e ©ebanfe erregt

2ü mir SiMberniiden/'

„„3)af5 if)r SJienfd^en,""' rief id) aus, „„um non einer Zad)c

5u reben, gleid) fpred^en müf5t: '2)aö ift tf)örid)t, baö ift tlug,

bas ift gut, "oa^j ift bös!' Unb mas miU bao aüeö ()eif5en?

A>abt il)r beömegen bie innern 3>cr()ältniffe einer ^anblung er=

ü.=; füri"d)t? mifjt i()r mit 33eftimmt^eit bie Urfad)en ju entroideln,

warum fie gefd)al), marum fie gefd)ef)en mufjte? .'oättet i\)x 't>a^,

if)r unirbet nid)t fo eilfertig mit euren Urteilen fein.""

„Xu mirft mir 5ugeben," fagte Gilbert, „baf? geniiffe ."oanb^

lungen lafterljaft bleiben, fie mögen gefd)el)en, aus roeld^em 93eraeg=

30 grunbe fie mollen."

ysd) judte bie 9(d)i'eln unb gab'ö iljm $u. „„Sod), nu'in

Sieber,"" ful)r id) fort, „„finben fid) aud) t)ier einige 5luc.nal)nuMi.

(i'o ift uiat)r, ber Xiebftat)! ift ein Safter: aber ber -)3ienid), ber,

um fid) unb bie 'Seinigen 00m gegenuuirtigen .v^ungertobe 5U er=

::. retten, auf dianb auögel)t, uerbient ber -33iitleiben ober Strafe?

1. l)incin 1 a. — :i. unb ben 53avbtcr i. — 4. [ajj. — all baS 1. — C. beu
ÜJlcni'c^cn, 2Ubcrt. — 10. ju vor mobifi jieren feiiU 1. — 12. Slnlaife 1. — in
aert unb icf) 1. — 14. brucft 1, brucfte feit 2. — «JJiftoten 1. — 23. all 1. —
2t. inneren 2. 3. — 29 f. am einem iöeioeggrunbc ge jcficljc«, nuä welchem 1.

'A. üom fdimttligen ^ungerätobc l.
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20er r^cbt beu er[ten Stein auf cjeijen ben Gf}emnnn, ber im ge=

rerfjten 3oJ-"ne fein untreucö äöeib unb ifjrcn nid^t§tr)üvbic(en ^er-

füf)rer aufopfert? gegen bas 'Diiibdien, ba§ in einer roonneöoKen

Stunbe fid) in ben unauf{)altfamen g-reuben ber Siebe uerliert?

Unfere ©efe|e fe(6ft, bieie faltblüticjen ^^ebanten, (äffen fid) rül^ren s

unb (jaltcn ir)re Strafe jurüd.""

,,^a5 ift luag gan3 anber§/' oerfe^te Sdbert, „meil ein

•Dienfd;, ben feine Seibenfd^aften Ijinrei^en, aKe 33efinnungv^fraft

»erliert unb al§ ein 2'runfener, als ein 3BaIjnfinniger ange)ef)en

it)irb." 10

„,r^ld), if)r uernünftigen Seute!"" rief id) lädjelnb au§.

„„Seiöenfd^aft! STrunfenljeit ! 'Ba^nfinn! ^[^r ftel)t fo gelaffen, fo

ofjne 3:'eilne:^mung ba, ifjr fittlid)en Slienfd)en! id)eltet ben ^rinfer,

üerabfdjcut ii<in Unfinnigen, gel)t norbei roie ber '^^riefter unb

banft ©Ott mie ber '^^Ijorifäer, ba^ er euc^ nid^t gemad^t f)at raie is

einen uon biefen. ^d) l^i" ^"cf)'-* '^'^'3 einmal trunfen gemefen,

meine Seibenfd)aften roaren nie loeit üom 9Sa()nfinn, unb beibeä

reut mid) nidjt; benn id) ()a6e in meinem Sliafje begreifen lernen,

mie man alle auj^erorbentlidje ?Jienfd)en, öie etmaS @ro^e§, etroaä

unmöglid^ 3d)einenbe§ roirften, oon jel)er für 3;;runfene unb 2öa^n= 20

finnige auöfdjreien mufjte. 3(ber aud) im gemeinen Seben ift'g

unerträglidj, faft einem jcben bei einer Ijalbmeg freien, eblen, un=

ermarteten "^{jat nadjrufcn 5U fjören: 'I^er 'DJienfd; ift trunfen,

ber ift närrifc^!' 3djämt eud), i()r 5tüdjternen! Sdjiimt eud^,

if)r 9Beifen!"" 25

„S^aS finb nun raieber non beinen ©ritten," fagte i}f(bert.

„Su überfpannft atteö unb fjaft menigften-S bier gemijj Unrecht,

ba^ bu ben Selbftmorb, mouon je^t öie 3^ebe ift, mit großen

^anblungen nergleidjft, ba man e§ bod) für nid)t§ anbere alö

eine Bdjmädjt I)alten fann; benn freilid; ift eo leidster ju fterben so

alö ein quatnolleo Seben ftanbfjaft ju ertragen."

^d) mar im 33egriffe abjubredjen; benn fein 3(rgument

bringt mid; fo am ber 5"'^fi""g/ ^^^^ mcnn einer mit einem un=

be&eutcnben ©emeinl'prud)e angejogen fommt, ba id; cim gan5em

.'oerjen rebe. S'odj faf5te id; mid), mcil id;'ö fd;on oft gef)ört 35

7. ganä toaä atiberS 1, ganj anber'3 feit ib. — U. »erabfdjeuct 1. —
17. unb meine 1. — SBa^njinne 1. — 21. mügte i. — Slbfa? uor Stber. —
22. uncrträglid), einem Äerl bei 1. — ftalOmeg einer. ®oetf)e f)at biefe 2ESort=

ftetfung fpäter meift aiitgccKben. — 28. roooon ipiv je^o rcben 1. — 32. ^öcgvif f feit 2

— 3li-gument in ber aScIt 1. — 34. roenn id), ärudfeOkr feit 2. — 35. öfter i.
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iint> mid) oft barüber geärgert (}atte, uub nerfe^te i(jin mit einiger

Seb^aftigt'eit: „„S)u nennft baö Sd^iDüc^e! ^d) bitte bid^, \a^

bid) nom 3{rtfdicine nid^t nerfüfjren. ßin 2>oIf, bas unter beut

unerträg[id)en ^od) eineä I'prannen feufst, barfft bu ha^ fdiraad)

ö fiei^en, menn cq cnblidj aufgärt unb feine Letten 5erreif5t':' Qin

?3tenfd), ber über öem Sd)rerfen, ba^ ^-euer fein i^aus ergriffen

f)at, alle 5lräfte gcfpannt füf)(t, unb mit !ifeid)tigfeit Soften roeg^

trägt, bie er bei rut)igem Sinne faum bemegen fann; einer, ber

in ber 2Sut ber 33e(eibigung es mit fec^fen aufnimmt unb fie

10 übernnittigt: finb bie fc^nnid) ^u nennen'^ Unb, mein G)uter,

menn 3(nftrengung 3tärfe ift, roarum fo(( bie Überfpannung ba§

©egenteil feinV""

9((bert fa^ mid; an unb fagte: „3timm mir's nidCit übet,

bie Seifpiele, bie bu ba giebft, fdieinen ^iel^er gar nid)t gu ge=

1.-, I)ören."

„„Ctg mag fein,"" fagte id); „„man bat mir fd;on ijfterö yor=

gemorfen, baf5 meine ^ombinationäart mand^nuü an 9?abotage

grenze. 2a\it unö benn fe(jen, ob mir un§ auf eine anbere Ü^eife

oorfteKen fönnen, mie bem 9)^enfd)en ju dJlüie fein mag, ber fid^

20 entic^Iiept, bie ionft angencljme 53ürbe be§ Scbene abjuroerfen;

bcnn nur infofern mir mitempfinben, f)aben mir Gf)re üon einer

Sac^e gu reben.""

„„3)ie mcnid)Ud;e Dtatur,"" fu()r ic^ fort, „„bat i()re ©rengen;

fie fann g-reube, Seib, Sc^mergen big auf einen gemiffen @rab
:- ertragen, unb gel)t gu ©runbe, fobalb ber überftiegen ift. ^ier

ift alfo nidjt bie /vrage, ob einer fd^mad; ober ftarf ift, fonbem

ob er baö llcafi feines Seibens auöbauern fann, eö nuig nun

moralifd; ober förperlid; fein; unb id) finbe es ebenfo munber=

bar 5u fagen: '3^er Ü)tcnfc^ ift feige, ber fid^ baö 2ehzn nimmt',

SU als es unge()örig märe, ben einen Steigen gu nennen, ber an

einem biDöartigen 5'icber ftirbt.""

,/]]araborI fe()r paraborl" rief 3((bert auö.

1. öfter. §iev J)attc 03oct[)e in 2 bie iünbening iinter[ai'ieit, imb fo blieb öftev auä)

i'on 3 an. — -J. <B<i)mä<i)c'< 5. — ler junge Jevuicilcm »erteibigtc in äljnlic^ev Seiie
ben ©elbftmorb feinem Jreunbe, bem jvrei^rrn uon ilielmann'jegge gegenüber ; and) bntte

er barüber einen eigenen äluija? geid)rieben. ÜJiit l'ienbclofoljn'S „i<bäbon", ben er }onft

jeljr jdjäjte, war er in biefem fünfte nid)t cinoerftanben ; er bielt tro^ feineä (Btaubenä

an bie Unfterblid/feit ber Seele ben Selbftmorb für erlaubt. — 4. ^o<i)i 1. — 7. jus
iommengefpannt 1. — lü. bir (ftatt bie) i, trutffebler. — li. ^ierljer 1. — IG,

ijfter 1. — 17. ans (ftatt an; 1. — 1«. un§ erft notb SBcife 1. — li>. wie ei I. —
2J. fonft fo 1. — L'7. auäbauren 1. — 2s. ober pljpjitalifd) 1. — :;'.•. feig 1.
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„„Tdd)t fo ]qI)x, alg bu benfft/'" nerie^te ic^. „„Xu -öebit mir

§11, mir nennen baä eine Äranf()eit juni 2::obe, moburd) tie Tuituv

fo angegriffen mirb, baf5 teils i()re Gräfte oer^efirt, teilö fo au^er

^irfung gefetet luerbcn, ba^ fie ftc^ nii^t roieber auf^uljelfen, burdC)-

leine glücfli(^e 9?eöohition ben gen)ö()nlirf)en Umlauf bes 2e6en§ 5

nneberfjer^ufteffen fäf}ig ift. 5cun, mein SieSer, laf, uwq bas auf

ben öeift anicenben. 3ief) ben 5L)ienfd)en an in feiner Gin=

gef(^ränft()eit, roie (Sinbrücfe auf if)n mirfen, ^been fid) bei it)m .

feftfe^en, bi§> enblid; eine madjfcnbe ii:;eibenfd;aft iijn aller rufjigen

Sinneöfraft beraubt imb i§n ju ©runbe rid^tet. 33ergeben§, ba^ 10

ber gelaffene, vernünftige ^^Heufd) ben 3uftanb eineö Ung(üd(i(^en

überfierjt, üergebenö, baf? er ifjm ^urebetl ©benfo mie ein ®e=

funber, ber am 53ettc bes Traufen ftefjt, i§m ron feinen Gräften

nidjt baö geringfte einflößen fann/'"

Gilberten mar ba§ ju atigemein gefprod^en. ^d) erinnerte 15

if)n an ein 9Jläbd;en, ba§ man cor roeniger 3eit im 2Baffer tot

gefunben, unb toieberljolte ifjm feine ©efd^idjte. (Sin gutes, jungeä

öefdjöpf, ba§ in bem engen i^reife {)äuölid)er Sefd)äftigungen,

möd)entlid)er beftimmtcr 3(rbeit fjerangemadjfen mar, baö meiter

feine 2(uQfid)t non 3>ergnügen fannte al§ etma Sonntags in einem 20

nadj unb nadj 5ufammengefd)afften $ul3 mit 3f)5^e59teid)en um bie

Stabt fpal^ieren gu ge§en, üicKeid)t alk i)oi)t /{-efte einmal ju

tanken unb übrigens mit affer Sebfjaftigfeit beS fjerglic^ften 2(n=

tcdö ntand)e «Stunbe über ben i^(n(af5 eineS ©ejänfeS, einer üblen

5^ad}rebe mit einer 'iliadjbarin ^i\ uerplaubern: beren feurige '^latur 25

fül)It nun enbtic^ innigere 23cbürfniffe, bie burd) bie 3d)mci(^e(eien

ber Sluinner uermefjrt merben; i()re oorigen ^^reuben merben i^r

nad) unb nad) unfd)mad()aft, bis fie enblid; einen ^^Jcenfdien an-

trifft, ju bem ein unbefaniUeS ©efü(}[ fie uiuuiberfteljlid) binrei^t,

auf ben fie nun alle il)re Hoffnungen loirft, bie äöelt ringS um 30

fid; oergifst, nichts Ijört, nidjtS fietjt, nidjtS füljlt als x[)n, ben

einzigen, fid^ nur fefjnt nac^ i^m, bem einjigen. 2)urc]^ bie leeren

9>ergnügungen einer unbeftänbigen Gitelfeit nic^t oerborben, jieljt

iljr 2>erlangen gerabe nad) bem ^mcd; fie mill bie (Seinige

6. Sßov 'Jiun unb 10. oor Sßcrgcbeus 3t&iä|e. — 11. getoBne I. — be§ (ftatt

eines) i. — 12. jurebet. 1. — eben alä 1, eOenfo 2. 3. — 17. (Sebanfenftric^ oor
Gin 2. — junget fehlt feit ib. — 19. 2lr6eit fo 1. — 21. qju^e 1. — 2.5. oer-
plnnbern; 1, oeiplanbern — Seren feit 2. — 27. alte i^re uorige 1, i^re
tiorific 2. — 30. all 1. — S2. teere 1. — 3:<. 5ßergnügen feit 2a, roie 3- 20 nic^t

gauä in berfclben Siebeutung ftetjt. — 34. grab unb ß^^cfc 1.
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tücröeu, fie lüitt in eiuiger '^erbinbumj all baS @Iüdf antreffen,

^a^ ifjr mangelt, bie ^Bereinigung aller A-reuben geniefjcn, nad)

benen fie fid) fel^nte. 3.\>ieberfioIte§ i^erfprerf)cn, baö i^r bie (3c--

irifef)eit aller .'Hoffnungen uerfiegelt, fütjne Siebfofungen, bie il^re

5 53egierben nermeljren, umfangen gan,3 iljre Seele; fie ld;iüebt in

einem bumpfcn 53en)u^tfein, in einem i^orgefül)l aller ^rei^^e»/

fie ift bis auf ben {)ö(^ften ©rab gefpannt, fie ftredft enblid; if)re

3(rme au§, all i[}re 3i>iinfd)e 5U umfaffen — unb itjr ©eliebter

uerlä^t fie. ßrftarrt, oljne Sinne ftel)t fie uor einem 3(bgrunbe;

10 alles ift A-infterniö um fie Ijer, feine 3(uöfid)t, fein -Jroft, feine

3(l)nung! benn ber l)at fie nerlaffen, in bem fie allein il)r Sl'afein

füllte. Sie fie^t nid^t bie meite 2i>elt, bie oor i^r liegt, nid;t

bie nielen, bie i^r ben 9>crluft erfe^en fönnten, fie füljlt fid) allein,

nerlaffen von aller 9Selt — unb blinb, in bie Gnge geprefjt oon

15 ber entiel3lidien ')iot ibres .'oer^ens, ftürjt fie fid) Ijinunter, um
in einem rings umfangenben 2:^obe all il)re dualen 3U erftirfen.

— Sie^, 3(lbert, ^a^ ift bie ©efd^idjte fo mand;eä 5Jtenfd;en!

Unb fag', ift bas nid^t ber Jall ber Äranfbeit? Sie 3catur

finbet feinen Sfusmeg au^ bem £abi)rintl)e ber üermorrenen unb

20 nnt>crtpred)enben Gräfte, unb ber 3)ienfd) muf? fterben. 2Bel)e

bem, ber 5ufeljen unb lagen fönnte: 'Sie ^Iljörin! .'«^ätte fie ge=

roartet, f)ätte fie bie 3cit rairfen laffen, bie '-l^erjitieiflung mürbe

fic^ fd)on gelegt, es mürbe fid) fd)on ein anberer fie gu trijften

üorgefunben Ijaben'. SaS ift eben, als menn einer fagte: 'Ser

25 3rf)or ftirbt am A'ieber! i>itte er genmrtet, bis feine .Gräfte fid)

erholt, feine Säfte fid) uerbeffert, ber Ilumult feines 33lutcö fid)

gelegt l)ätte, alles märe gut gegangen, unö er lebte bis auf "ocn

beutigen Jag'."

Gilbert, bem bie ivergleid^ung nod) nid)t anfd)aulid) mar,

30 manbte nod) einiges ein unb unter anbern, id) I)ätte nur oon

einem einfältigen 'I1iäbd)en gefprod)en: mie aber ein ^OJienfd) uon

'iH'rftanöe, ber nid)t fo eingefd)ränft fei, ber mel)r 'iserbältniffe

überfel)e, 5U entfd)ulöigen fein möd)tc, fönne er nid)t begreifen.

,Me\n greunb," rief ic^ au^, „ber 3Jienfd) ift 3)ienfd), unb baö

7f. gefpannt, lüo fie enblirfi i^re 3(rmc ouäftrecft, all 1. — all' 5. —
'•'. fie — Crftarrt. — 21bgrunbe, unb 1. — 11. oon ber icit ib. — ifi. alle
feit 2. — -M. ülbfa? cor SBeltc. — 22

f. c5 roürbc fiel) bie ajcvjiiu-if linifl 1. —
•ja. fc^on crft nac^ tröften 1.— 25. f ic^ feine flriifte 1. J'ovauf fehlt äiucimal ftc^ 1.

— 27. geleget feit 2a. — hätten. — 30. i)abc 1. — 31. luic bcnn aber 1. —
'j. überfö^e i.

0oet^c3 SBerfe 13. 4
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bt^cfjen 3>erftanb, ba§ einer f)aben irtag, fommt roenig ober gar

nid^t in Stnfd^Iag, roenn Seibenfd^aft roütet unb bie ©renken ber

SRenfd^^eit einen brängen. SSielme^r — (^in anbermal baüon/'

fagte iä) unb griff nad) meinem .^uk. D, mir mar ba§ ^erj

fo uoll! Unb mir gingen auSeinanber, o§ne einanber uerftanben 5

gu (jaben. 2öie benn auf biefer 9öelt feiner feid^t ben anbern

üerfteljt.

2(m 15. Sluguft.

G§ ift hoä) geraifj, ba^ in ber Sßett ben 9}^enfd)en ni(i)t§

notmenbig madjt al§ bie Siebe, ^d) fütjl'ö an Sotten, ba^ fie lo

mid) ungern uerlöre, unb bie ^inber Ijaben feinen anbern 33e=

griff, alä ba^ ic^ immer morgen mieberfommen mürbe. §eute

mar id; I)inau§gegangen, Sotteng Planier ju ftimmen, x<i) fonnte

aber nid^t baju fommen; benn bie kleinen üerfolgten mid) um
ein 9J^ärd)en, unb Sötte fagte fetbft, id) fottte iljnen ben Sßitlen is

tl^un. ^d^ f(^nitt ifjuen baö 3fbenbbrot, bas fie nun faft fo gerne

oon mir al§ oon Sotten anne()men, unb erjäl)lte iljnen ba§ ^anpU

ftüdd^en »on ber ^srinjeffin, bie oon ^änben bebient wirb, ^d^

ferne tnef babei, ba§ uerfid^ere id^ bid;, unb i^ bin erftaunt,

rva^ e§ auf fie für Ginbrüde mad)t. 3.'Öeil id; mandjmal einen 20

^nciben3punft erfinben muf5, ben id) beim jmeitenmale uergeffe,

fagen fie gteid;, bag uorigemal loär' eö anber§ geraefen, fo ba^

id^ mid^ jefet übe, fie unüeränberlid^ in einem fingenben (Si(ben=

fatt an einem ©c^nürd)cn meg ju remitieren, ^c^ i}ahe barau§

gelernt, roie ein 3(utor burd) eine ^raeite neränberte 3(u6gabe feiner 25

©efd;id)te, unb menn fie poctifd; noc^ fo beffer gemorben nnire,

notmenbig feinem S3ud^e fd;aben mui3. '3)er erfte ßinbrud finbet

uns roillig, unb ber 5Jtenfd) ift gemad;t, bafj man i()n ba§ 2fben=

ieuerlid)fte überreben fann; ba§ fjaftet aber aud) gleid^ fo feft,

unb rcelje bem, ber e§ roieber ausfragen unb austilgen miü! so

2lin 18. 9luguft.

5>iuf5te benn ba§ fo fein, ba^ baö, roa§ bes DJienfc^en @(üdf=

feligfeit mad^t, miebcr bie Cuetfc feine§ 6Ienbe§ mürbe?

1. lömmt -1. 5. — .0. DoH, — unb 1. — llf. (eine anbre 3bee 1. — $eut l. —
13f. id) lonntc ... toinme fel;It feit Ib. — 15. fagte benn felbft 1. — iti. faft

fe^It feit Ib. — gern feit 2. — 17 f. baS §au ptftücfc^eii, ba§ Siebtingömärrf)en. —
bie ^jjrinseffin, bie eingefpent ift, aber §änbe, bie ihr Speifc unb Xvant bringen,

tommen au§ ber 3i»nineri>erfe l)erPor. — 19. perfider' 1, perfidire 2—5. — 21. 3n«
cibentpuntt feit 2. — ätocitenmal. — 22. roär'§ 1. — geroeft 1. — 26. no(f>

fo poctifd) beffer 1. — 28. ift fo 1. — il^nt 1, i[;n feit Ib.
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^aS üolfe, ronrme ©efü^I metne§ ^er^enä an ber lebenbigen

^f^atur, ba§ midj mit fo oterer 9Bonue überftrömte, baö rtncjä

umfjer bie äSelt mir ju einem ^^arabiefe frf)uf, mirb mir jel5t ju

einem unerträglidjen -Reiniger, gu einem quälenben ©eift, ber mid^

5 auf allen 2Öegen uerfotgt. 2Benn irf) fonft üom Reifen über ben

^lu^ big 511 jenen .^üge(n baö fruchtbare 'Xljdi überfd)aute unb

aüe§ um mid^ f)er feimen unb quellen fat); raenn id) jene 33erge,

üom ^u^e big auf gum ©ipfel mit i)ol)en, birf)ten 33äumen be-

fleibet, jene S^Ijäler in il)ren mannigfaltigen Krümmungen von

loben lieblidjften Söälbern befcftattet fal), unb ber fanfte ^lu^

5U)ifd)en ben ligpelnben Stoljren ba^in gleitete unb bie lieben

2ßolfen abfpiegelte, bie ber fanfte 3(benbminb am öimmel l^erüber

roiegte; wenn id) bann bie SSögel um mid^ ben äßalb beleben

l)örte, unb bie DJiillionen 9Jiüdenfc§roärme im legten roten Strahle

15 ber Sonne mutig tangten, unb il)r le^ter judenber 33lid ben

fummenben Köfer auS feinem ©rafe befreite, unb bas <3d^n.nrren

unb Soeben um mid^ ^er mid) auf ben 33oben aufmerffam mad;te,

unb bag 3Jioog,.bag meinem Ijarten ^^-elfen feine 9Zal}rung ab=

groingt, unb baä ©enifte, baS ben bürren Sanbljügel hinunter

20 roäd^ft, mir bag innere glütjenbe, Ijeilige Seben ber 9ktur er=

öffnete: wie fa^te id^ bag alleg in mein roarmeg ^^^, füljlte mi^
in ber überflief^enben ^ülle rcie oergöttert, unb bie l^errlidjen

©eftalten ber unenblid)en 21>elt bemegten fid^ allbelebenb in meiner

©eele. Hngeljeure 23erge umgaben midj, lUbgrünbc lagen »or

25 mir, unb 'iik 'i\>ctterbäd)e ftürgten Ijerunter, bie ?ylüffe ftrömten

unter mir unb Söalb unb ©ebirg erllang. Unb ic^ fal) fie

mirfen unb fd^affen in einairber in ben 2;iefen ber @rbe, alle bie

unergrünblid}en ilräfte; unb nun über ber ©rbe unb unter bem
Öimmel mimmeln bie @efd)led)ter ber mannigfaltigen ÖefdbiJpfe,

30 alleg, alleg benölfert mit taufcnbfad)en ©cftaltcn; unb bie '\1tenfd)en

bann fid; in ^äuglein jufammen fidjern unb fid; anniften unb

t}errfdf)en in i^rem Sinne über bie roeite 2öelt! !^{rmer 3:^t)or,

ber bu alleg fo geringe ad^teft, raeil bu fo flein bift! 2>om nn-

gugänglidjen ©ebirge über bie ßinöbe, bie fein Ju^ betrat, big

2. oiet 1.— 4. Öeifte l. — 5. gel§ 1.— 8. auf fe^It feit ib.— 9. all jene 1.

— 13. benn 1. — lüf. befreite, unb ba§ ©eroeöere um 1. — 20. mir alleä
baä 1. — Somma nad) innere feit 2. — 21

f. „umfafet ic^ bad nlt mit roarmen (fo!)
^eräen, oerlor mid) in ber unenblicfien f^üUe unb bie" 1. — 2.J. atllebcnb 1. — 26. er«
Ilona; unb feit 2. — 27f. aü bie ßrüftc uncrflrünbUcl). Unb 1. — 29f. ©es
ft^öpfe all, unb allcä 1; (8efd)öpfe, allcä feit 2. — Äomma naä) ©cftalten 1.

— .^.'!. fflebonlenftvid) Dor Sßom feit 2 unb 52, ä nadj lebt.
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an§ ßnbe beö unbe!annten Djeanä roefit ber ©eift bes @n)ig=

fc^affenben unb freut firf) jebco 3taube§, ber xi)n Dcrntmint unb

lebt. — 2(d), bamalS, roie oft ()a6e id) midj mit 3^ittid)en eines

^ranidjä, ber über mid§ fjinffog, ju ben Ufern bes ungemeffenen

3)ieereö gefel^nt, auö bem fd)äumenben 33e(^er be§ Unenblid;en 5

jene fdiroettenbe Sebenäraonne ju trinfen unb nur einen 2tugen=

blid in ber cingefd)ränften .^raft meinet 33ufen§ einen 2^ropfen

ber ©eligfeit beö 2Öefcn§ 3U füljlen, baö alleö in fidj unb burd;

fid) I)eniorbringtI

33ruber, nur bic (Erinnerung jener ©tunben mad)t mir iroI)(. lo

Selbft biefe 3(nftrengung, jene unfäglid^en @efü()Ie jurüdjurufen,

Tüieber auö5ufpred;en, l}ebt meine ceete über fid; felbft unb lä^t

mid; bann tiaä 'Öange bes 3iiftti"^c§ boppelt empfinben, ber midj

je^t umgiebt.

®§ l)at fid) üor meiner 3ee(e mie ein 3>or^ang roegge^ogen, 15

unb ber Sd^aupla^ be§ unenblid)cn Sebene uermanbelt fid) üor

mir in ben SIbgrunb bee eiuig offenen Orabet, ^annft bu fagen:

'3^aä ift!' ba aUeS üorüberge()t'? ba atteä mit ber äßetterfdjnette

worüberroUt, fo fetten bie ganje .'^raft feine§ 1)aieinö auSbauert,

aä)l in ben Strom fortgeriffen, untcrgetaudjt unb an greifen 5er= 20

fc^mettert roirb? 1)a ift fein 3(ugenblid', ber nidjt bid) yer5e[)rte

unb bie Steinigen um bid) Ijer, fein Stugenblid, ba bu nidjt ein

3crftörer bift, fein mupt! 3)er Ijarnxlol'efte Spaziergang foftet

taufenb armen 2Bürmd)en baö 2eben; e§ jerrüttct ein ^u^tritt

bie müljfeligen ©ebäube ber 3tmeifen unb ftampft eine fleine 25

9öelt in ein fd;mäf)lid)eä ©rab. öa! nid;t bie grofje, feltene -1Jot

ber Sßelt, biefe g^lutcn, bie eure Diirfer megfpülen, biefe @rb=

beben, bie eure Stiibte uerfc^Iingen, rü{)ren mid;; mir untergräbt

ba§ .^ex-i, bic nerjcfjrenbe Äraft, bie in bem 9111 ber 9iatur Der=

borgen liegt, bie nid)tö gebilbet fjat, baö nid)t feinen '3uid)bar, so

nid)t fid) feUift jerftörtc. Unb fo taumle id) beängftigt, .'öimmct

unb Grbe unb ifjrc luebenben i^räfte um midj l)er: ic^ fctje nid)tä

aU ein eioig ycrfd;Iingenbe§, emig mieberfäuenbeä Ungef)euer.

2. ©tau&§ 1. — Sf. tjab' 1. — eine? Äranid^Ä. 33g[. gauft I, 739 ff.
— iiu =

gemcffcnen. Sögt, ben Sörief oom ü. aJlat 1772. — 13. mir 1. — 17. offnen I. —
2;!. miifit. I, nni|t; ber feit 2. — 24. taufenb taufenb 1. — 26. feltnc. — 27. bic
eure Sörfcr roegfpiUcn fe()[t feit ib. — 2S micf'. DJlir 1. — 29. im 3111 1. —
:!l. 1 u in c l ' 1. — 6 e ä n ij ft e t ! 1. — 32. unb all bie ro c b e n b e n 1. — f) e r ! Q d^ 1.
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2(m 21. 3(uguft.

Umfonft ftrerfe \d) meine 2(rme nad) il)r au§ mortjenö, lüenit

id) üon fd}iüeren träumen aufbäinmere; nergebens fudjc idj fie

nad)tö iix meinem 33ette, menn mid) ein gUidlid)er, iinfdjulbiger

5 !i^raum getäuf(^t Ijat, aU fii^' id) neben i()r anf ber 3Siefe unb

I)ielte i^re .^an'Q iinb bedte fie mit ianfenb Püffen. 2(d), lüenu

xd) bann no(^ im Staumel beä 'Sdjlafeö nad) i^x tappe unb barüber

mid^ ermuntere — ein Strom von 'Sfjränen brid^t au^ meinem

geprefjten i^er3ien, unb id) meine troftloö einer fin[tern 3u^""ft

10 entgegen.

3tm 22. gruguft.

@ä i[t ein XXnglüd, 3öilf)elm! meine ti)ätigen Gräfte finb

5U einer unruhigen Säffigfeit uerftimmt; id^ fanu nid)t müfjig fein

unb fann bod) auc^ nid)t§ tf)un. ^d) fjabe feine 3}orftelhing§=

ir, fraft, fein 65efül)( an ber 9tatur, unb bie 33üd)er efeln mid) an.

älH'un mir uns felbft feljlen, fefjtt un§ boi^ alfcö. ^d; fd^roöre

bir, mandjmal münfdjte id) ein 2^agelö^ner §u fein, um nur

beö 9[liorgenQ beim ßrmad;en eine 2tu§fidjt auf ben fünftigen Sag,

einen 2)rang, eine .'ooffnung ju f)aben. Cft beneibe id) 3llberten,

20 ben id; über bie D()ren in 9(ften wergraben fe{)e, unb bilbe mir

ein, mir unire roofjl, menn id) an feiner ©teile märe! ©djon

etlid;ema( ift mir'g fo aufgefo()ren, id; lüollte bir fd)reiben unb

bem 3)tinifter unb um bie ©telTe bei ber öefanbtfdjaft antjalten,

bie, mie bu uerfidjerft, mir md}t uerfagt werben mürbe, "^d)

25 glaube eö felbft. ©er 93iinifter liebt mid; feit langer ^eit tjatte

lange mir angelegen, id; follte mid) irgcnb einem (^)efd)äftc mibmen;

unb eine Stunbe ift mir'g and) rool)l brum ju tljun. .'pcrnad),

menn ic^ mieber bran benfe unb mir bie ^abel nom '^'•ferbe ein=

fällt, ba§, feiner ^-rei^eit ungebulbig, fid) Sattel unb Qei\% auf=

30 legen täf5t unb ^u Sdjanben geritten roirb: id; mei^ nid)t, maä

3. aufbammre feit 2. — 6. ^iclt 4. ö. — 7. benn 1. — brüber 1. 2.-8. —
Gin I. 2. — 12. all meine 1. — 14. unb roiebcr fann id) nidjtö 1. — 15. fpcien
mid) alte an i. — 17. Saglöljncr 1. — 1'.*. bencib i. — 20. »ergraben feit Ib. —
21. uiiir'j 1. — 22. auffoljrcn, oom rajclicn, (eibenfcfjaftüdjen einfalle. — 2,'!. Sünifter,
um unb anjulialtcn feit 2. — 25. feit lange 1. — 2t>. mid) emvUipieren 1. —
2«. id) fo 1. — 1t) ie ga&cl oom *^5fcrbc, bai im .«ampfc gegen ben .viirfd) bie .siiilfc be^
SDicnfdjen in Stnjprud^ naljm. SAon ber Jirfitev £tcfid;oru'3 eriöijlte fie feinen SauDölcuten
oon ^imera jur iffiarnung. Sind; .s>ora$ gebeult il;rev epist. 1, 10. — 3i'. lüirb 3^*) '.

roirb; — idj feit 2.
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trf) foll. Unb, mein Stefier! ift nid^t uiettetd)t ba§ 3e^nen in

mir nad) ^seränbening beä 3"[tßnbc§ eine innere un6ef)agli(^e

Ungebulb, bie mic^ überallhin »erfolgen roirb?

2tm 28. 2(uguft.

(g§ ift mai)t, roenn meine ^ranf^eit gu I^eiten märe, fo 5

mürben biefe 93ienf(^en e§ tl)un. §eute ift mein ©ebitrtätag, unb

in atter %xü\)e empfange xä) ein ^äcfd^en oon SHBerten. 'DJtir

fäfft beim ©riiffnen fogleid^ eine ber blauroten ©d^Ieifen in bie

2tugen, bie Sötte oorliatte, al§ idj fie fennen lernte, unb um bie

td^ fie feit()er etlid)emal gebeten l)atte. @§ roaren jroei Süd^elrfjen lo

in '3)uobe§ babei, ber fleine 9Setfteinifd}e §omer, eine 3(u§gabe,

nac^ ber id) fo oft uerlangt, um mid) auf bem Spaziergange mit

bem ®rneftifd)en nid)t ju fdjfeppen. Siel^, fo fommen fie meinen

3öünfd)en juüor, fo fud^en fie alle bie fleinen ©efättigfeiten ber

^reunbfd;aft auf, bie taufenbmal raerter finb aU jene blenbenben is

©efc^enfe, moburc^ unö bie Gitelfeit be§ ©eberS erniebrigt. ^d^

füffe biefe ©dileife taufenbmal, unb mit jebem ^Üem'^uge fdjiürfe

idj bie Erinnerung jener Seligfeiten ein, mit benen mid) jene

roenigen, glüdlic^en, unmieberbringlid^cn ^age überfüllten. 2BiU)e[m,

eö ift fo, unb id) murre nid^t: bie 33[üten be§ Seben§ finb nur 20

©rfdjeinungcn! 3Sie uiele geljen vorüber, o()ne eine Spur l)inter

fid) äu laffen! mie menirie fet}en 'A^rudjt an, unb mie roenige

biefer 'Jrüdjte mcrben reif! Unb bod) finb beren nod) genug ba;

unb bod) — D mein 53ruber! — fönnen mir gereifte 3^rüd)te

iiernad)Iäffigen, iierad)ten, ungenoffen nerfaulcn laffen? 25

Sebe mol)I! (So ift ein I)err[id)er Sommer; ic^ fifee oft

auf ben Dbftbiiumen in SottenS 33aumftüd mit bem Dbftbred^er,

ber langen Stange, unb bole bie 33irnen am bem öipfel. Sie

fte()t unten unb nimmt fie ab, meun id) fie \i)v l)erunterlaffe.

1. foH — Unb. — 2. innvc 1, innere, Jett 2. — G. §eut 1. — mein 6e=
tiurtstag. Sen 28. 3luguft luar mirtlicl) (SoetheS ©e6urt'5tag nnb jugleic^ ber Äeftncr?.
— 8. eine ber blauroten ©djieifen. Sötte frfjenfte ®oetf)e erft, al§ er nac^ (Vi-'fl"f=

fürt äi'i^iirfgefefjrt raar, om S. Dttober bie ©d^letfe. SSgl. ben Srief oom 16. Sunt
(®. 18, 2!)f.).

— 11
f.

ein äJüdieUtcn, »in* bem 1. — 13. bem ©rncftif djen, na^
Glarfe mit bcffen latcinifdjcr Überjc^ung in Dftau. — 14. all 1. — 15. btcnbenbe 1—4.
— 10. roenige, glüctridie, unroieberbringlid^e 1. 2. — 21. gebn 1. — 23. flomma
naä) ba 1. — 21. ©ebanteitftrid) nor fönnen'fe^Ü 1. — 2i. ncrroelfen unb üer =

faulen 2. — 28. SJirn 1, munbarttid)e 33lel^r[)eitöform. — 29. I)in unter laffe 1.
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9(m 30. aiuguft.

UngUicflieber! Wi\t bu nirfjt ^'m 2^f}or? Setriegft bu btd^

nic^t felbft? SaS foll biefe tobenbe, enblofe 2eibenfd)aft? ^d)

i)ahe fein @e6et met}r aU an fie; meiner ©inbilbuncjgfraft erf^eint

5 feine anbere ©eftalt al§ bie if)rige, unb atteä in ber Seit um
mid§ f)er fe(}e i(f) nur im 3>erl)ältniffe mit it)r. Unb baö mad^t

mir benn fo mand^e glücflic^e Stunbe — 6i§ id) mid^ roieber

t)on il}r lüöreipen muf^. 2(d), 3Sirf)eIm! moju mid} mein ^erj

oft bräußt! — 3Benn id} Bei i()r t3efeffen bin gmei, brei Stunben

10 unb mid) an il)rer ©eftalt, an i^rem 33etragen, an bem ()imntUf(^en

2tu5brud il)rer Sßorte gerceibet l)ab^, nad) unb nadj alle meine

Sinne aufgefpannt lüerben, mir eö büfter uor ben 3(ugen mirb,

id) faum nod) I)öre, unb es mid) an bie föurgel faf^t n)ie ein

9Jteud)eImi.irber, bann mein ^erj in roilben (3d)lägen ben bebrängten

15 ©innen £uft ju mad^en fud)t, unb i()re S^erioirrung nur nermeljrt

— 2BiU)eIm, id) mei^ oft nid)t, ob id^ auf ber SBelt bin! Unb
wenn nid)t mand^mal bie 2Öet)mut ba§ Übergemid^t nimmt, unb

Sötte mir ben elenben ^^roft erlaubt, auf il)rer §anb meine Se=

flemmung augjumeinen, fo nuif? id) fort, ntuf5 ^inau§ — unb

20 fd^roeife bann toeit im ^-elb uml)er! einen jäl)en 33erg gu flettern,

ift bann meine g^reube, burd) einen unuiegfamen Söalb einen

$fab burd^guarbeiten, burd^ bie §eden, bie mid) verleben, burd^

bie '3^ornen, bie mid) jerreif5en! 3)a roirb mir§ etmaä beffer!

Gtroag! Unb loenn id) oor ?Ohibig!eit unb ©urft manchmal

25 untermegö liegen bleibe, mand)mal in ber tiefen ^tadji, menn ber

I)of)e 9soUmonb über mir fte()t, im einfamen 9Salbe auf einen

frummgeiöad)fenen 33aum mid^ fet^e, um meinen oerrounbeten

(3of)Ien nur einige Sinberung §u oerfd)affen, unb bann in einer

crmattenben ^hd)e in bem 1)ämmerfd)ein l)infd)Iummere! D2.l'iU)eIm,

30 bie cinfanu' 3.l^o()nung einer ^clk, bag l)ärcnc ©emanb unb ber

3tad)e(gürte( mären Sabfale, nad) benen meine ©eele fd)mad)tct.

3(bieu! '^d) )d)c biefeä G'Ienbeä fein ®nbe alö baö ©rab.

3. alt bicfe 1. — '.). id) fo 1. — 10. on ber ©cftatt, an bcm 1. — H. finbe,
unb fo nai) i. — 12. Sinnen. — mir^ i. — 13. faum luao 1. — unb mid)ä 1. —
15. nur tc[)lt 1.— 16f. Unb, — lücnn feit 2. — 19. au^ju '»einen — fo feit 2. — fort!
mug I)inau'3! Unb 1, Aomma und; fort, bann unb 2. — 20. ^-etbe 1, ^elb' feit 2.

— um!) er. I, umljer ; einen feit 2. — gälten 1. — 2t. id; für i. — mand)'Sma[ 1. —
2fi. einem 1. — 29. 2)ämmerf d)eine 1. — I)inf d)Iummre! — 3(i. bürne 1 (in

einigen 3(bbrürfen bie Sutfierfc^e gorm Ijiirine), !;orene feit 2. — 32. fei)' aUeä
biefcs Glenbs 1.
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2lm 3. September,

i^cf) mu^ fort! ^d) banfe bir, 2StU;eIm, ba^ bu meinen

roanfentien Gntfd^tu^ beftimmt ^a[t. Sdjon iner5ef)n Jacje gefje

id) mit bem ©ebanfen um, fie ju oerlaffen. ^d) mu^ fort! Sie

ift mieber in ber Stabt bei einer ?yreunbin. Unb 3(Ibert — 5

unb — xd) mu^ fort!

3(m 10. September.

2^as mar eine ^ladjV. 3SiU)eIm! dlun ü6er|"te§e \d) atteö.

'^d) uierbe fie nid)t mieberfefjen! C ba§ id) nid)t an beinen

§alö fliegen, bir mit tauienb 2:()ränen unb Gntjüdungcn au§= lo

brüdcn fann, mein 'Hefter, bie ©mpfinbungen, bie mein ^ex^

beftürmen! ^ier fi^e ic^ unb fdjnappe nad) Suft, fud^c mid^ ju

berul)igen, ennarte ben 33iorgen, unb mit Sonnenaufgang finb

bie ^^^ferbe beftelft.

2td), fie fd^Iäft ru()ig unb benft nidjt, baf5 fie mid^ nie is

mieberfeljen mirb. ^d) Ijabe mid^ losgeriffen, bin ftarf genug ge=

raefen, in einem ©efpriid) pon 5jpei Stunbcn mein 3NorE)aben

nid^t ju »erraten. Unb, 0ott, meld; ein ©efpriid^!

Sdbert (jatte mir pcrfprod^en, gleid) nad^ bem 9cad^teffen

mit Sotten im ©arten ju fein, ^d) ftanb auf ber ^^erraffe unter 20

ben ()ofjen i^aftanienbäumen unb fa^ ber Sonne nad), bie mir

nun jum le^tenmale über bem lieblid^en ^l^ale, über bem lauften

^lu^ unterging. (So oft ^atte id^ I)ier geftanben mit if)r unb

3. ge^ 1. — 4. fort fc^'t 1- — 7. Slm 11. September flof) (Soetfie oon aSc^lar,

nac^betn er ftc^ noc^ am »origcn 3lbenb brieflich t)on Sotten unb iieftnet Derabfcfiiebet ^atte.

Sin Äeftner fcörieb er: „Jd) mar fc^r gefaxt, aber euer Ocfprädi ^at mtdj auseinanber

gertffen. . . . äüore ic^ einen älugeubticf länger bei eud; geblieben, ic^ hätte nic^t gehalten."

Sie 3t'i'f" fl" Sotten, bie er in bie an j?eitnor einfc^loB, lauten: „SBcbl l)off' iä) roiebet=

äutotnmen, aber (Sott roeip wann. Sötte, loie roar mir'^ bei beinern Sieben um'ä ^erj, ba
tc^ roupte, e§ ift ba§ [e|temal, bat icb Sic ictjc. 3Jicf)t ba§ legtemal, unb bo(6 gel)' i(^

tnorgen fort, gort ift er. SBcld^er Seift bracfite eucfi auf ben Sisfurä. S)a ic^ alled fagen
burfte, roa§ ic^ fünfte, a<S) mir loar'ä um ^icnieben Mi tfiun, um Qljrc öanb, bie id) jum
lefttcnmal tüfete. SaS 3iniincr, in ba§ ic^ nic^t roieberle^ren roerfce, unb ber liebe SJater,

beV mic^ jum le|tcnmal begleitete. Qd) bin nun allein, unb barf roeinen, ic^ laffe eu(^

glüdlid) unb gehe nic^t auZ- euren ^öerjen. Unb fel)e eud) roieber, aber nidjt morgen ift

nimmer. Sagen Sie meinen Stuben : er ift fort. 5* mag nidjt rociterl" Äurj oor Sotten^
3]iermö[)lung, am ii.Slpril 1773, gcbac^te er gegen Äcftner beä „roujtbcrbaren Slugenblicfs,

ba ic^ 5un Jyüpen eurer an Sottens ©arnitur fpielte, unb ad) mit einem iierjen, bas aud)

baö nid)t meljr geniejcn foüte, non brüben iprad), unb nidit bie SBolten, nur bie Serge
meinte. 3?on ber Sötte roeg^uge^n. Jsc^ begreif« nod) nic^t, roie"§ möglid) roar . . . ^d)

bin gangen, unb fagt, ift'§ £ielbent^at ober loo'ä?" ®ie ®ninb5üge bc§ legten (Sefpräcbö

waren bemnac^ auä ber äßifflic^feit gcfc^öpft. — 8. SSil^elm, nun überfte^' 1. —
!). roieberf ebn 1, luieber f ebn 2. — ii. Sefter, all bie 1. — 1l'. fi$ 1. — 13. &e =

ruhigen unb 1. — i.'i 3lcb fie 1. 2. — 17. (Befpräd)e I. — 20. im ©arten, bem
im Sriefe pom 4. OJJai befd)riebenen. 2aö ©efpräd) fanb roirflid^ im 3in""fr be§ 2lmt=

mann^ 5buff fiatt, ber ben eilig aufbrccbenben jungen greunb bi§ jur ^gaust^üre begleitete.

— 22. Icjtenmal. — 23. gluffe 1.
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ehen bem (jerrlic^en 2d;aul'piele 5Ui3efc()en unb nun — ^d; ging

in ber 2t[lee auf unb ah, bie mir fo lieb mar:; ein geheimer

fi;mpat{]etifd)ev 3"Ö ^otte mid; f)ier fo oft gehalten, ef)e id) nod)

Sotten fannte, unb mie freuten roir un§, al§ lüir im 9(nfang

5 unferer 33efanntfd;aft bie roedjfelfeitige ^Reigung ^u biefem '^Iä^=^

i^en entbedten, baö maf^rtjaftig eins uon ben romantifdiften ift, bie

id) üon ber ^unft (jeroorgebrad^t gefe()en ^abe.

ßrft I^aft bu 3mtfd}en ^aftanienbäumen bie roeite 2tu5fid;t.

2(c^, id^ erinnere mid), id) l)abe bir, benf id), fi^on oiel banon

10 gefdjrieben, mie (}ol)e Sud)enn)änbe einen enblid; einfdjlief^en, unb

burd) ein baran ftopenbeö Soofet bie 2(IIee immer büftcrer mirb, biö

guleit attes fid) in ein gefdjloffeneö ^;)]Ici^d)en enbigt, bag alle

Sd^auer ber Ginfamfeit umfdimeben. .^d; fü^Ie eä nod^, roie

f)eimli(^ mir's mar, al§ id^ gum erftenmale an einem Ijo^en 2liit=

15 tage Ijineintrat; id) a()nte gan^ leife, maö für ein 2d)aupla^ ba§

nod) merben follte oon Sciigfeit unb Sc^merj.

^c^ I;atte mid) etma eine f}a(6c Stunbe in ben fd)mad)tenben,

fü^en ©ebanfen beS 2tbfd)eibenQ, beä 'il^ieberfef)enö geroeibet, a\§>

id) fie bie STerraffe ^eraufftetgen ^örte. ^d) lief iijmn entgegen;

20 mit einem Sd^auer fafjte i^ if)re io^nb unb füjjte fie. 3Bir

maren eben (}craufgetreten, al§ ber 9Jionb fjinter bem bufd)igen

.'Oügel aufging; mir rebeten mand;erlei unb famen unoermerft bem

büftern Kabinette näljer. Sötte trat I)inein unb fe^te fid), 9(Ibert

neben fie, id^ aud^, bod) meine llnruf)e lie^ mid) nid)t lange filmen;

23 ic^ ftanb auf, trat oor fie, ging auf unb ab, fetzte mic^ mieber:

eö mar ein ängft(id)er 3iift'inb. Sie mad^te uns aufmerffam auf

bie fc^öne 2Birfung beö 5JJonbIid^teQ, ba§ am Gnbe ber 33ud;en=

roänbc bie gange 2:crraffe oor uno erlcud)tete: ein {)errlid;cr 2In6Iid,

ber um fo oiel frappanter mar, med unä ringS eine tiefe S'ämmcrung

30 einfd;lof5. 2Bir maren ftid, unb fie fing nad; einer 2BeiIe an:

„9iiemalö gef)e id) im 9Jionblid)te fpajieren, niemals, ba^ mir

nid)t ber Webanfe an meine '^u'rftorbenen begegnete, bafj nid^t

ba§ Öefid)! uon 4:0b, uon 3i'ti'"ft über mid; fäme." „'Bir

merben fein!" fufjr fie mit ber Stimme beS {)errlid)ften 0efüi)lö

3. et) 1. — 4f. im anfange unferer SBefonntft^aft roir i. — 5 f. bem
^^}tä5(^en i. — ein§ ber romantif c^tcn 1. — 7. Ijobe fcljU i. — 8. aroifc^cn
ben 1. — 2luäfic^t mit ©ebanlenftrid;. — !)f. gefc^ricbcn baoon i. — i:!. fü^t 1.

— 14. crftenmal 1. — 15. aljnbcte 1—3, a^uctc feit l. — mai baä nod; für 1.

— 17. in bcnen 1. — 20. faßt 1. — 21. büfd;igcn 1 — 27. 3nonbcnlid)tä 1,

anonbenlic^teS feit 2. — 31. 3Blonbenlid)tc.
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fort: „aber, 23ert§er, foHen roir uns inieberfinben, raiebererfennen?

2öa§ af)nen Sie? 2Sa5 fügen Sie?"

„„Sötte/"' fagte ic^, inbem id) \i)x bie öanb reid)te unb

mir bie 2(ugen üoU ^f^ränen raurben, „„irir merben unc uneber=

fe()en! I)ier unb bort raieberfe^enl"" ^d^ fonnte nicftt weiter reben. 5

9Sil^eIm, mu^te fie mirf; ba§ fragen, ba ic^ biefen ängftlid^en 2lb=

fd^ieb im ^erjen ^atte?

„Unb ob bie lieben 3{bgefd)iebenen yon un§ miffen/' fuf)r

fie fort, „ob fie füljlen, loenn'ä un§ uioljl gefjt, ba^ unr mit

marmer Siebe unö if^rer erinnern? D! bie ©eftalt meiner 5[Rutter lo

fd;roebt immer um midj, menn id) am ftitten 2(benb unter i!^ren

^inbern, unter meinen c^inbern fil^e, unb fie um mid^ nerfammelt

finb, mie fie um fie veriammett maren. 9Senn id; bann mit einer

fe^nenben 3:()räne gen .'oimmel fe[)e unb münfd)e, ba^ fie f)erein=

fdjauen fönnte einen 9(ugcnblid, wk id) mein 9I>ort f)alte, ba§ i5

id) ifjr in ber Stunbe beö 2:^obe§ gab: bie 9Jtutter if)rer ^inber

ju fein! 9)tit melc^er Gmpfinbung rufe id^ au§: '3>erjeif)e mir's,

ä^euerfte, roenn id) ifjnen nid)t bin, ma§ bu if)nen marft! 3ld^I

tt)ue id) bod) alles maö id) tann; finb fie bod) gefleibet, genährt,

ad), unb wa§i me[)r ift als bas atteö, gepflegt unb geliebt. Mönnteft 20

bu unfere ßintrad)t fcl)en, liebe i^eiligel bu mürbeft mit bem

t)ei^eften 2)anfe ben ©Ott uerf)errlid)en, ben bu mit ben legten

bitterften 3:f)ränen um bie ä9of)(faf)rt beiner c^inber bateft."

Sie fagte bas — äöilfielm, mer fann nneber()olen, roas

fie fagte! 3."Öie fann ber falte, tote 33ud)ftabe biefe l)immlifd)e 25

Slüte bes öeiftes barfteden! 2((bert fiel i()r fanft in öie 9{eöe:

„„@ö greift ©ie 5U ftarf an, liebe Sötte! ^d^ mei^, Sf|re Seele

I)ängt fel)r nad) biefen Qbeen; aber id^ bitte Sie"" —
„C 3(lbert," fagte fie, „id) meif,, bu uergiffeft nic^t bie SIbenbe,

ba mir juiammcniaften an bem fleinen runbcn Jifd^d)en, tüenn so

ber ''^a^fa uerreift mar unt) mir bie .S^Ieinen fd^Iafen geld)idt I)atten.

®u Ijatteft oft ein guteö S3ud^ unb famft fo feiten ba.^iu, etroas

3u lefen. 2öar ber Umgang biefer I)errlid)en Seele nid^t mel^r

al§ atteö! ©ie fd;iJne, fanfte, muntere unb immer t()ütige ^-rau!

1. fort, aber 1, fort; aber fett 2. — roieber finbcn? unb loieber er =

fcnncn? 1. — 5. reben mit ©cbanfcnftrict) — 9. irannö 1. — 10. D bie 1.

— 11. id^ fo 1. — 13. io (ftatt bann) i. — 17. fein ^unbertmal ruf 1, fein,

«mit feit 2. — 19. t^u 1. — 20. gcliebet 1. — 21. ie[)n 1. — 23. batft 1. —
24. ba§! D 1, ba§! o feit 2. — 29. »ergißt 1—4. — 33. lefen — feit 2. — 34.

atleS? 2—5. — bie fc^öne.
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©Ott fennt meine -Tfjränen, mit benen icf) mid) oft in meinem

Sette oor if;n ^inroarf, er möd)te midj if)v gleid) marf;en/'

„Sötte!" rief \d) au§, inbem idj mic^ yor fie fiinroarf, i()re

|)anb nafim unb mit taufenb 3;;l)ränen ne^te, ,,Sotte, ber Segen

5 @otte§ ru^t über bir xinb ber ©eift beiner 9Jiutter!"

„„35>enn ©ie fie gefannt f)ätten!"" fagte fie, inbem fie mir

bie §anb brücfte: „„fie mar mert uon ^\)nen gefannt ju fein!""

^c^ glaubte ju »ergeben: nie mar ein größeres, ftol^ereS 2Sort

über mid^ ausgefprod^en roorben. Unb fie ful^r fort: „„Unb

10 biefe g^rau mu^te in ber Slüte if)rer ^at^re bal^in, ba i[)r jüngfter

(Sof)n nid)t fec^s 3Jconate alt mar! Qfire ^ranffjeit baiierte nid^t

lange; fie mar ru'^ig, [;ingegeben, nur i()re c^inber tf)aten ifjr me^,

befonber§ ba§ fleine. 2Öie e§ gegen bag Gnbe ging unb fie gu

mir fagte: '53ringe mir fie f^erauf!' unb mie ic^ fie hereinführte,

15 bie kleinen, bie nid^tS mußten, unb bie 3üteften, bie o^ne Sinne

rcaren, mie fie um§ 33ette ftanben, unb mk fie bie §änbe auff)o6

unb über fie betete, unb fie füi5te nac^ einanber unb fie racgfd^icfte,

unb ^u mir fagte: ^Sei i()re 5Jtutter!' ^d) gab xljx bie ."ipanb

brauf. '^u iierfprid;ft niel, meine J'oditer,' fagte fie: %a^ -öerj

20 einer '?3tutter imb bas 3(ug' einer 'Diutter. ^dj l)aiK oft an

beinen banfbaren J^ränen gefe^en, ba^ bu fü[)tft, roas baö fei.

.^ahe e§ für beine ©efd^raifter, unb für beinen 9>ater bie Slreue

unb ben ©e^orfam einer ^-rau! S)u mirft i^n tröften.' Sie

fragte nad) ifjm; er mar ausgegangen, um uns ben uncrträglid^en

25 i^ummer ju üerbergen, ben er fü()[tc; ber 3Jiann mar ganj ger^

riffen. — 2l(bert, bu marft im 3iwintx Sie f}örte jemanb gef)en

unb fragte, unb forberte bid) ju fid). Unb mie fie bid^ anfaf)

unb mid), mit bem getröfteten, ru(}igen 23Iide, ba^ mir glüdlid^

fein, :5ufammen glüdtid; fein mürben —"" 9(lbert fiel il)r imt

30 ben A^alö unb fü^te fie, unb rief: „2öir finb'ö! mir mcrben's

fein!" T'er ruhige 2(Ibei-t mar ganj au§ feiner "J-affung, unb

id; raupte nid^t§ non mir felber.

„2BcrtI)er," fing fie an, „unb biefe ?^rau foHte baf)in fein!

©Ott, menn id^ mand)mal bcnfe, mie man bas Siebfte feinco SebenS

35 mcgtragen läfjt, unb niemanb alö bie Minber ba§ fo fd^arf fül)It,

4. ^änbe 1. — 6. Sic i^n gefannt 4. 5. — 0. roorben — unb. — in. in
ber Sölütc i^rer So^re. gie ftorb, nicfit ooUe oierjig ^a^re alt, am 13. üßärj 1771.
— 1-2. rcfignirt (ftatt Eingegeben) i. — 14. Sring J. — 15. nid)t feit 2. —
16. Sett 1. — auf^ub 1. — i'2f. iiomma nac^ SPater fiatt nad^ Wefcfiioifter. —
2;reue, ben i. — 2G. Statt be§ ®ebantenftrid|3 Slbfa«. — 27. ju il)r. Unb 1, ju
jid), unb feit 2. — 34. manchmal fo 1. — 35. fo rocg tragen 1.
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bie firf) nod^ lange beflogten, bie fd^raarjen SJiänner trotten bie

SRama rnecjgetragen/'

(Sie ftanb auf, iinb irf) tüarb ermecft unb erfrfjüttert, blieb

[i^en unb ^ielt i^re §anb. „)B\v xvolkn fort/' facjte fie; „e§

roirb B^it." <2ie roollte if)rc §anb 5urürf5iel)en, unb tdj Ijielt fie 5

fefter. „2öir roerben un§ roieberfetjen/' rief irf), „lüir roerben un§

finben, unter allen ©eftatten tüerben lüir uns ernennen." „'^d)

gel}e/' fu()r id^ fort, „idj gef)e raillig, unb bod;, roenn xä) fagen

foltte '2(uf eioig", id; tuürbe eö nid^t au§f)alten. Seb moi)i, Sötte!

Seb roof)!, 3(Ibert! 2Sir fcfjen un§ roieber." lo

„93torgen, benfe icfi," uerfe^te fie fd^erjenb. '^d) füf^Ite baö

„?Otorgen"! 3(d)I fie uni^te nid)t, als fie i§re §anb au§ bcr

meinen 50g — Sie gingen bie 2(ttee l^inaus, id; ftanb, fa^ i^nen

nad) im -Dionbfd^eine , unb roarf mid; an bie Grbe unb meinte

mid; au§) unb fprang auf unb lief auf ber ^erraffe fieroor, unb 15

faf) nod) bort unten im Sd^atten ber f)o'f)en Sinbenbäume if)r

meines .HIeib nadj ber G)artent()ür fd)immern; idj ftredte meine

2(rme aus, unb eS oerfd^raanb.

3. erinectt, burc§ bie Beoorfte^enbe ßntfernung, er flattert, burc^ ben ®ebatilcn,

fie nie nnc^et•u^ie]^en. — 10. uneber. — 1, loiebcr — feit i'. — 13. meinigen 1. —
15. ouf, lief 1. — lii. brunten i. — Sinbcnbäume, ber 3lUee. — is. ^inauä 1.
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9(m 20. Dftobei-.

/Äeftern finb rair I)ier angelangt. 2^er ©efanbte ift unpa^
^^ unb roirb fid^ alfo einige Jage einf^alten. 2Benn er nur

5 nidjt fo unl^olb roäre, mär' affeS gut. ^rf; merfe, id) merfe, ba§

(2rf;icffal Ijat mir l^arte -;|]vüfungen jugebad^t. 2)od) gutes 9}cutG!

ein (eidjter Sinn trägt affeö! ©in leidster 'Sinn? S^as madjt

mid) ju lad^en, löie bao 3Bort in meine J-eber fommt. C ein

bif5d)en Ieidjtere§ 33hit mürbe mid^ jum ©tücflidjften unter ber

lü Sonne mad;en! äÖaS! S)a, mo anbere mit i^rem 6i^d)en ilraft

imb 2^alent »or mir in 6el}ag(idjer Sel6ftgefättigfeit f)erum=

fdjmabronieren, üerjmeifle id) an meiner ^raft, an meinen ©aden?
G)uter öott, ber bu mir baö atleö fdjenfteft, marum fjie(teft bu

nidjt bie .§ä(fte jurücf unb ga6ft mir Selbftnertrauen unb @e=

Vi, nügl'amfeit!

öebulb! @ebulb! eö mirb beffer roerben. Senn id; fage

bir, lieber, bu ()aft $Red)t. Seit idj unter bem i^oIfe alle Jage
(jerumgetrieben mcrbe unb fetje, mae fie t[)un unb mie fie'ö treiben,

fte[)e id) niel befjer mit mir lelbft. ©emifj, meil mir bod) ein=

20 mal fo gemadjt finb, ba{5 mir attes mit xuw unb unö mit allem

t)ergtcid)en, fo liegt &lnd ober Glenb in ben ©egenftänben, roo=

mit mir imö ^ufammentjalten, unb ba ift nid)t§ gefä^rlidjer alä

bie Ginfamt'eit. Unfere Ginbilöungofraft, burd) i()re 'Ocatur ge=

brungen fid) ju erljeben, burdj bie p()antaftifd)en Silber ber 2)id)t=

25 fünft genätjrt, bilbet fid) eine 9^ci()e 3i5efen f)inauf, mo mir baä

unterfte finb, unb alleö auf^er uns (jerrlic^er erfd)eint, jeber anbere

noUfommener ift. llnb ha^ ge(}t gan^ natürlid) gu. 2Bir fü()len

1. 3'f6it2r iJeil 1 unb 1 a. — J. S5ie ^atjreSjafit 1771 luar ^ier l^injugcfügt , bei

ben bcibeu folgenbcn Sriefen jcit -Ja. — 7. Gin (ftott ein) 2. — StuSrufungäjeic^en
ftatt grogejcidjcn 1. — 9. g(iirflic()ften aJienJc^en i. — 10. anbre 1. — 12. oer =

jroeifP 1. — 5{5unft ftatt rfragcäcidicn 1. — 17. fo alle 1. — 19. ftelj' i. — 24.

pl)antaftif c^c i. — 26. anbre 1. — 27. »oUfommner 1—3.



62 IBittljers fftibcn.

fo oft, ba| un§ mand^eS mangelt, unb eben roaö un§ fe^It, fd^eint

un§ oft ein anberer 311 befi^en, bein rair benn aurf) alTeö baju

geben, roaä roir l^aben, unb nod) eine getoiffe ibealifc^e 53ef)agi

li^feit bajii. Unb fo ift ber ©lücflid^e ooüfommen fertig, ba§

©efc^öpf unferer felbft. 2)agegen, roenn roir mit att unferer 5

8d)ma(f) ()eit imb SJiüfjfeligfeit nur gerabe fortarbeiten, fo finben

mir gar oft, ba| rcir mit unferem Sd^Ienbern unb Sanieren e6

weiter bringen al§ anbere mit il)rem Segeln unb 9iubern. Unb

bae ift hod) ein roaljres G)efü()( feiner felbft, menn man anbern

gleid^ ober gar uorläuft. 10

2rm "26. StoüemBer.

^ä) fange an mic^ in fofern ganj leiblid) f)ier ju befinben.

S)a§ befte ift, ba^ es ju tl)un genug giebt; unb bann, bie oielerlei

3Jienfc^en, bie allerlei neuen ©eftalten machen mir ein bunteä

2d)aufpiel oor meiner Seele, ^d; Ijahe ben ©rafen 6. fennen 15

lernen, einen 9)]ann, ben id^ jeben STag mefjr üeref)ren mu^,

einen roeiten, großen ^opf, imb ber beömegen nid)t falt ift, roeil

er niel überfiefjt, auö beffen Umgange fo uiel ©mpfinbung für

^-reunbfd)aft unb Siebe f)eroorleuc^tet. @r na^m )teil an mir,

atö \d) einen @efd)äft§auftrag an if)n au§rid)tete, unb er bei ben 20

erften Sßorten merfte, ba^ mir un§ oerftanben, ba^ er mit mir

reben tonnte roie nidjt mit jebem. 9Cud} fann x6) fein offene^

33etragen gegen mid) nidjt genug ridjmen. Ginc fo roaf^re, manne

^•reube ift nic^t in ber 3SeIt alö eine gro^e «Seele gu fel)en, bie

fid) gegen einen iiffnet. 25

3tm 24. Se5em5er.

S)er ©efanbte mad)t mir »iel 33erbru^; id^ \)ahe e§ noraus=

gefe^en. @r ift ber pünttlidjfte 5iarr, ben e§ nur geben fann;

©d^ritt t)or Sd^ritt unb umftiinblid) roie eine Safe; ein 9)ienfd^,

ber nie mit fic^ felbft jufrieben ift unb bem e§ batier niemanb 30

ju Sanfe mad^en fann. ^d) arbeite gern leidet roeg, unb roie e§

4. ©lücfltc^fte 4. 5. a?g[. S. II, ©. 199, 13, 6. — 5. 3tbfa§ »or Sagegen. —
7. mit all unferem 1. — 8. anbre 1. — if)rcn i. — iHubern — unb — bas. —
10. oorlauft i. — 11. 2(m 10. 1. 2. Sie S>eränberung in 3 ift abfic^ttic^, icenn auä)

bie Wat)l beä beftimmten, mctjv oto einen batben aHonat fpätern Sageä äufiiUig ift.
—

14. neue 1. 2. — 15. 6 immer mit ätoei ober brei »fünften. — 16 f. mit fe.
©inen i. —

^2. offne§ 1. — 23. So eine. — 27. £er QJefanbte, oon .§öf'«r» i'^r einen ftörrif^en

e^aratter §atte unb bem il)m unbehaglichen Serufalem oon feinem ^ofe ftarle SJorioürfe

jusog, niogegen ber ©rbprinj biefem geiuogen blieb. — 28. JJarre, benä i. —3U. felbft

mit fict) 1. — bemö i. — 31. loie'ä 1.
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fte^t, fo fte{)t es. 2)a ift er im ftanbe, mir einen STuffo^

jurücfjugeben unb gu fagen: „@r ift gut, aber feigen <Sie i^n

bur^! man finbct immer ein befferes 3Öort, eine reinere ^artifel."

2)a möd)te irf) beö 2'eufe(§ roerben. ^ein Unb, fein Sinberoörtd)en

5 barf aufeen bleiben, unb non a\im ^noerfionen, bie mir mancbmal

entfahren, ift er ein Xobfeinb; roenn man feinen '^serioben nid^t

nac^ ber ^ergebrai^ten SJielobie ^eraborgelt, fo oerftefit er gar

nirfjts brin. 2^aö ift ein i'eiben, mit fo einem SJienfrfjen ju Üjiin

§u Ijoben.

10 SaS 3>ertrauen beö ©rafen üon ß. ift norf) baS einzige,

mag midj fdjablüs f)ält. @r fagte mir le^t^in gang aufrid)tig,

joie unjufrieben er mit ber Sangfamfeit unb Sebenflidjfeit meineg

©efanbten fei. „2)ie Seute eridjmeren e§ fic^ unb anbern." „^^od),"

fagte er, „man mu^ fid^ barein refignieren roie ein 9^eifenber, ber

15 über einen 33erg muj5;- freiließ, märe ber 33erg nidjt ba, fo märe

ber 2Öeg viel bequemer unb fürjer; er ift nun aber ba, unb

man foll ()inüber."

9Jiein 3tlter fpürt and) raof)( ben 9Sor5ug, ben mir ber ©raf
üor xi)m giebt, unb baö ärgert if)n, unb er ergreift jebe G)elegen=

20 f)eit, Übetö gegen mid) nom ©rafen ju reben; id) Ijatte, roie

natürlich, äl>iberpart, unti baburd) mirb bie '^adjo^ nur fd;Iimmer.

öeftern gar bradjte er mid) auf; benn id^ mar mit gemeint. 3"
fo äÖeltgefGräften fei ber @raf gan^ gut; er i)ahe oiete 2eid^tig=

feit ju arbeiten unb fü^re eine gute §eber, bod^ an grünblidjer

25 ©cle^rfamfeit mangle es i()m mie äffen SeUetriften. ^imi mad)te

er eine -Diiene, alo ob er fagen motite: „3-üf)lft bu ben 2tid)?"

3tber eö tl^at bei mir nidjt bie 3.Öirfung; id; üerad)tete ben 3)ienfd)en,

ber fo benfen unb fid) fo betragen fonnte. ^dj ()ielt i()m 3tanb
unb fod^t mit ^iemlic^er .^eftigfeit. ^d) fagte, ber ©raf fei ein

30 'DJiann, nor bem man 3(d)tung ()aben muffe, megen feine§ (Sf)arafter§

foroofjl als megen feiner Menntniffe. „^d; i)ahi," fagt' idj, „niemanb

1. fle^t'3, ba 1, fte^tä; ba 2, fte^tS: ba 5. — 3. finbt 1. — befiet 1. —
4. Sinbroörtdjcn 1. — 5. ~>n Dcrf ionen, beren SSebeutung ^cvber in ben „»jrags

mcnten" jo bebcuttnb betont battc unb bie ©oetbe an fid) geläufig robren. — 0. ijjeriob 1.

— b. brinne 1. — lu. 6. Sgi. 2. (;2, 15. 2)er *^]rä)ibent Öraf »on aoffen^eim in SBe^Ior
mar ^^erufalem fet)r geroogcn. — 12. er über bie i. — in. crf cfiroerenä i. — 15. loür 1.

— fo fe^It 1. — I6f. unb eä foll brüber 1. — tjiniiber mit Slusrufungsjeic^en
unb ©ebanfenftricf). — 22. brockt i. — 23. loär ber 1. — Hätte Diel 1.— 24. füljrte I.

— 25. mangelt 1. — all ben 1.— 2.'—29. 3)a ju . . . f od) t. Safür I : „3)arübcr l)ätt'

idi ibn gern auögepvügelt, benn ineiter ift mit ben jlerlö nid)t su räionnieren, ba baä aber
nun nid)t anging, io fod)t id)". — 2y. £-vcf tigt ei t unb iagt H)m 1.— 3C'. mügte 1.

— 31. all feiner 1.
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gefannt, bem eö fo geglücft raäre, feinen @et[t 511 erraeitern, \[)n

über xmjäfjlige G)et3en[tünbe ju üerbreiten unb bodj bte[e '2:^t)ättt3=

feit furo gemeine Seben 311 bel)a[ten." ®a§ rcaren bem @e()irne

fpanifrf)e Dörfer, unb id; empfatjl mid;, um nid^t über ein roeitereä

Serüfonnement nod) mef)r ©alle 5U fd^Iuden. 5

Unb baran feib ifjr alle fdjulb, bie ifjr mid; in bas '^od)

gefd)n)a^t unb mir fo üiel »on ätftinität üorgefungen I)abt. 3(fti-

üität! ®enn nidjt ber mef)r tl)ut, ber ."Rartoffeln legt unb in

bie (Stabt reitet, fein ^orn ju üerfaufen, al§ id;, fo roill id) jefin

^at)re nod) mid^ auf ber ©aleere abarbeiten, auf ber id; nun 10

angefdjmiebet bin.

Unb ba§ glänjenbe @Ienb, bie Sangeroeile unter bem garftigen

SSoIfe, ba§ fid^ fjier neben einanber fiel)t! 'Sie 9iangfud}t unter

il^nen, roie fie nur nnu^en imb aufpaffen, einanber ein Sd;rittd;en

abjugeroinnen; bie elenbeften, erbärmlid)ften 2eibenfd)aften, gan^ 15

o()ne 9^öd(^en. 5)a ift ein 31>eib jum Grempel, bie jebermann

von ifjrem 9(be( unb ifjrem Sanbe unter[;ä(t, fo ba^ jeber ^i^^w^e

beuten mufj: „1)aö ift eine 9iärrin, bie fid; auf bavi bi|5d)en 3(be(

untt auf ben Stuf iljreö !L'anbe§ 3Bunberftreidje einbilbet." 3(ber

eö ift nod^ üiel ärger; eben baä äßeib ift fjier au§ ber 5(ad)bar= 20

fd^aft, eine 3lmtfdjreiberötod)ter. <Bkl), id^ fann baö 3[l?enfd)en=

gefd^Iedjt nidjt begreifen, baö fo roenig Sinn l^at, um fid; fo platt

ju proftituiercn.

3niar id} merfe tägtidj metjr, mein Sieber, roie tl)i3rid^t man

ift, anbere nad; fid^ ju bered^nen. Unb roeil idj fo üiel mit mir 25

felbft ju tljun (jabe unb biefeä |)er3 fo ftürmifi^ ift — "^d), id)

laffe gern bie anbern ifjres ^^fabee geften; roenn fie mid; nur

aud; fijnnten gefjen laffen!

JÖaö mid) am meiften nedt, finb bie fatalen bürgerlid^en

9>erf}ältniffe. ^max uieiJ3 id; fo gut alö einer, roie nijtig ber 30

Unterfd;ieb ber Stänbe ift, roie uiel S^orteile er mir felbft wer;

fd^afft; nur fott er mir nid^t zhen gerabe im 2Bege fte()en, roo

idj nod^ ein menig ?yreube, einen Sd^immer uon ©lud auf biefer

©rbe genießen fönnte. ^d; (ernte neutid; auf bem ^Spajiergange

eine g^räulein oon 33. fennen, ein liebensroürbiges ©efdjöpf, baö 35

2t. bie aptigfeit 1. — (ScFiirn 1. — fi. all 1. — 8. ftecft (ftatt legt) 1. — 10.

mic^ nocf) feit ib. — 17. bap nun (ftatt fo bap) i. — 21. aimtf d)reiberä Soc^ter
— Stet). — 26. biefeS §erä unb ©tnn 1. — ai). — 27. getjen, roenn. —
28. geljn 1. — q?unft nacS} laffen. — 32. grab 1. — ftc^n 1. — 34. ßrben i. —
35. ein 1. — S3 mit jiuei i^unftcn 1, feit 2 mit oier. ©ie ifl eine com Didier ju feinem
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fef)r oiel ^ktur mitten in beut [teifen Se6en erfjalten Ijat. Si^ir

gefielen une in imferem ©efpräd)e, unb ba mir fcf;ieben, bat irf)

fie um Grfaubniö, fie bei ficf) fefjen ju bürfen. '3ie geftattete

mir baö mit [o niefer ^reimüticjfcit, bajj id) ben fdjicflirf^en

5 3rui3cnb(icf faum erwarten fonnte, ju ifjr 3U geljen. Sie i[t nid)t

von f)ier unb moljnt Bei einer 2^ante im t§aufe. 2)ie ^^[)l)fio^3nomie

ber 3((ten gefiel mir nid;t. ^rf) I3e5eigte xl)X oiel 3(ufmerffamfeit,

mein ©efprtid) mar meift an fie geroanbt, unb in minber aU einer

l^alben Stunbe fjatte icf) fo ^iemticf; roeg, mag mir ba§ ^räu(ein

10 nad)f)er felbft geftanb: X>afy bie liebe iJante in if)rem 9(lter 'D}tangel

an aikm, fein anftänbigeS 'Vermögen, feinen ©eift unb feine

(Stü^e f)at al§ bie 9teif)e if)rer 3>orfaf)ren, feinen ©d;irm at§ ben

Staub, in ben fie firfj uerpallifabiert, unb fein Grge^en aU von

ii)v^m Stocfroerf ()erab über bie bürgerlid)en .^^lupter raeg^ufeljen.

15 ^n i()rer .^jugenb foll fie fd^in gemefen fein unb if)r '^eben meg=

gegaufeft, erft mit ifjrem ßigenfinne nuuidjen armen i^ungen ge-

quält unb in ben reifern Saf}ren fid; unter ben @e()orfam eines

alten Dffi5ierg gebucft '{)ah^n, ber gegen biefen ^rei§ unb einen

Ieiölid}en llnter()alt baö eiserne ^af)rf)unbert mit i^r jubradjte

20 unb ftarb. 91un fieljt fie im eifernen fid; allein unb mürbe nidjt

angefef^en, märe ifjre 'Jiidjte nid;t fo liebenömürbig.

3(m 8. 'Sanuov 1772.

2Sa§ baä für 5Jienfd}en finb, beren ganje Seefe auf bcm
3eremonieI rufjt, beren ^idjten unb 3rrad)ten '^al)xe lang bafjin

25 gel)t, mie fie um einen Stu()I roeiter f)inauf bei ^^ifdje fidj ein=

fdjieben rooKen! Unb nidjt, baf? fie fonft feine 'Jfngelegenf^eit

bätten: nein, uielmefjr Ijäufen fid; bie l^(rbeiten, ^^hen meil man
über ben fleinen '4>erbrie)5lid)feiten uon 33efi3rberung ber midjtigeu

3ad)en abgef)alten roirb. 5ßorige 2Öorf)e gab eö hei ber Sd;litten-'

öo fa(;rt .*oänbel, unb ber ganje Spaf? mürbe uerborben.

^loecfc frei erfotinenc '^>crfon, tici ber teinc^iiicgä 9J!arinüIianc von Sa Siocl^e (feit 1774
(Gattin be§ ilaufmonn^ 53rentano in (yrantfurt) uorfcC)iüetit, beren fdnuarje S(ugen
freiltd) ÖJoctlje rounbcrooU anjOiien. Jriiulein ton iö. i)atte, toic Sötte, blaue Jtugeir.

1. oicle 1. — 2, unferm 1. — 4. oie[ 1. — 7. ber alten Sd)acl)te[ 1. —
j)tel I.— lof. Oernad) feit ib.— „SUter unb bem (ben Ib) IDJanjjel von allem, oom
anftünbiflen Sevniögen an bi-S auf ben 05eift, feine" 1. Ser SrucffeOlcr in ib fi-()eint bie
m<i)t ganj paffenbe Seränberung ocranlofjt ju l)a()en. — 13. in bcin l. — »crpaliif abiret
Seit 2. — i.'i. geben fo 1. — 17. in reifem 1. — 19. e(;rne I, cOrcne 2. — 2(i.

ftarb, unb nun i. — 21. angefe^n, roär 1.— 22. Sen s. — l>(!. bie itertä (ftatt

fie) 1. — 2!*. 33erbrü6(id;feiten 1. — 29. gab? 1.

(<5oetr)e§ SBerfe 13. 5
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Sie %ipxen, bie n\d)t feigen, ba^ es eigentlirf) auf ben ^^la^

gar nidjt anfommt, unb ba^ ber, ber ben erften i)at, fo feiten

bie erfte 9to[(e fpielt! 2öie mancfier ^önig rairb biird^ feinen

SJiinifter, mie mand}er 5J^inifter burd) feinen ©efretär regiert!

Unb raer ift benn ber Grfte? 3)er, bünft mid), ber bie anbern

ü6erfiet)t unb fo viel ©eiüatt ober Sift ^t, i^re Gräfte 'unb

Seibenfdjaften ju 3(u§fül)rung feiner ^lam anjufpannen.

3(m 20. Januar.

^6) mu^ ^sfinen fdjreibcn, liebe Sötte, f)ier in ber Stube

einer geringen Sauernf^erberge, in bie id^ mid; uor einem fd;meren lo

SBetter geflüdjtet Ijahe. ©o lange id; in bem traurigen 9^efte

35. unter bem fremben, meinem .'oerjen gang fremben SSotfe

^erumjief^e, Ijabe id) feinen 9(ugenblid getrabt, feinen, an bem

mein .'perj mid) gefjei^en Ijiitte, ^Ijnen gu fdireibcn: unb je^t,

in biefer ^iitte, in biefer ©infamf'eit, in biefer @infd)ränfung, ba 15

©d^nee unb <Sd)lof5en miber mein g-enfterd^en muten, ()ier maren

©ie mein erfter ©ebanfe. Söie xä) f)ereintrat, überfiel mid) 3l)re

©eftalt, ,5l)r 3lnbenfen, Sötte! fo fjeilig, fo marm! ©utcr ©ott!

ber erftc glüdlid)e 3(ugenblid miebev.

äöenn ©ie mid) fäl)en, meine §3efte, in bem ©c|maK non 20

3erftreuung! 9öie auSgetrodnet meine Sinne roerben! Tüdjt

einen 3(ugenblid ber ^-ülle be§ ^erjenö, nid)t eine feiige ©tunbe!

nid^tö! nid)tö! ;^sd) ftel)e mie oor einem 3iaritätenfaften unb fel)e

bie .9)iännd)en unb ©äuldien nor mir I)erumrüden unb frage mid)

oft, ob cä nid)t ein optifd)er betrug ift. ^d) fpiele mit, viel= 25

me^r id) merbe gefpielt mie eine -Diarionette, unb faffe mond)=

mal meinen 9tad)bar an ber ^öljerncn §anb unb fd)aubere jurüd.

2)e§ 3lbenbö nel)me id) mir uor ben Sonnenaufgang ju genießen,

unb fomme nid)t au§ bem 33ette; am 3:age l)offe id) mid^ beö

^JJtDnbfd)einö ju erfreuen unb bleibe in meiner Stube, ^d) roei^
^^y

nid)t red)t, roarum id) aufftel)e, marum id) fd)lafen ge^e. 3)er

Sauerteig, ber mein Seben in 33eiDegung fe|te, fel)lt; ber 9lei5,

ber mid^ in tiefen 9täd^ten munter erl)ielt, ift l^in, ber mi(^ beö

3Korgen§ aus bem Sd)lafe medte, ift meg.

r>. bann l. — 12. S) mit jitiei *:;!iinftcn i, mit biet feit 2. — 21. ginnen 1. 2. —
22. ©inen 1. — felige tbi-änenrcid)e 1. — 25. obä 1. — ein fel^It 1—4. — 2".

jc^aiibrc 2—5. — 28—31. ^cä JlbcnbS ... mcg tef)lt L— 31. Slbfa^ naef) gefie. 2—5.
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©in einjlg roetblidjes ©efd^öpf l^abe iä) t;ier gefunben, eine

g^rdulein üon ^.; fie gleid^t Sf;nen, liebe Sötte, roenn man ^Ijneu

gleic£;en fann. ,,C"i!" lüerben <Bk [ogen: „ber ?Otenf(f; legt fid^

auf niebUrf;e Komplimente!" &an^ unmal^x ift eö nid^t. Seit

5 einiger 3cit bin iä) fel)r artig, meil id^ bod) nid)t anber§ fein

fann, Ijahc uie( 2öi|, unb bie A^rauenjimmer fagen, eö müfjte

niemanb fo fein 511 loben als id). Unb 511 lügen, fe|en ©ie

^ingu; benn o^ne ba§ ge§t e§ nid;t ab, uerftefjen ©ie? ^d^

iDottte oon g^räulein 33. reben. ©ie f)at ciel ©eele, bie üott aug

10 i^ren blauen Slugen f)erüorbIidft. ^()r ©taub ift if)r gur Saft,

ber feinen ber SBünfrfje il)re§ .^erjenS befriebigt. Sie fefjnt firf)

auö bem ©etümmel, unb tüir üerpf)antafieren manrfje Stunbe in

länblid^en Scenen üon ungemifd^ter ©lücffeligfeit ; aä), unb oon

3^nen! 3öie oft mu{j fie ^l)nen f^ulbigen! 3)Zu^ nid^t, tf)ut

15 eö freiroillig, f)ört fo gern üon Sinnen, liebt ©ie.

D fii^' icf) ju ^fjren Jyüfjen in bem lieben, yertraulidf^en

3immerd;en, unb unfere fkinen Sieben roäl5ten fidj mit einanber

um mid; tjerum, unb menn fie ^f)neix ju laut mürben, moKte

id^ fie mit einem f(^auerlid§en 3)iärrf;en um mid^ gur 9tu()e oer=

20 fammeln.

5)ie ©onne ge()t ^errlid^ unter über ber fc^neegliingenben

©egenb, ber ©türm ift ()inüberge5ogen , unb id) — muf? midj

roieber in meinen Käfig fperren. 3(bieu! !3ft 3(lbert bei l^fjnen?

Unb luie'^ — ©ott uergei^e mir biefe ^yrage!

25 2(in 8. gebntar.

SBir ^ahm feit arf)t ^agen baS abfrfjeuHdjfte Sßetter, unb

mir ift eö n)of)It()ätig. '^enn fo lang id) Ijier bin, ift mir nodj

fein fd)i3ner Sag am Fimmel erfd)ienen, ben mir nidjt jemanb

oerborben ober üerleibet f)ätte. SScnn'ö nun redjt regnet, unb

30 ftöbert, unb fröftelt, unb taut, Ija, benf id;, fann'S bod; ju ^au\c

nidjt fd)(immer merben, alö e§ brausen ift, ober umgefei)rt; unb

fo ift'ö gut. ©efjt bie Sonne be§ iDiorgenö auf unb oerfprid)t

einen feinen Sag, ern)et)r' id) mir niemalö auszurufen: „2)a I)abcn

fie bod) roieber ein f)immlifd^eö @ut, roarum fie einanber bringen

1. roeibltc^ 1. — gcfunbcn. ©ine 1. — 2. 33 ^ier unb im folgenben mit }iüei

SJSunttcn 1, feit 2 mit brci. — 4. ift§ 1. — 7. (unb ju unb ©ic?). — S. geFit« 1. —
12. ptjantafiren feit ib. — Uf. fiulbigen, mug- — t^utö i. — ©ie — i,

Sie. — 2. — IS. looilt 1. — ii)f. ncrfammlcn 1. — 23. fperren. 1, fperren— feit 2. — 25. Sen 8. S)er SSricf fet)It in 1.
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können/' Gq ift nichts, marum fie einanber nid)t dringen. @e=

funb^eit, guter 9iame, g-reubtgfeit, @rI)oIung! Unb meift auö

3ltbernl)eit, Unbegriff unb @nge, unb tuenn man fie anfjijrt, mit

ber beften 9Jieinung. 9)ian(i^mal möd)t' irf; fie auf ben ^nieen

bitten, nidjt fo rafenb in ifjre eigenen ©ingeroeibe ju muten. 5

3(m 17. geöruar.

^(^ fürdjte, mein ©efanbter unb id)' fjalten eö jufammen

nid^t longe md)x am. Ser Mann ift ganj unb gar unerträglid).

Seine 3(rt ju arbeiten unb G)efd;äfte ju treiben ift fo liidjerlid^,

ba^ id; mid) nidjt entfjalten fann, i()m ^^u rciberfpredjen unb oft 10

eine 'Bad)c nad) meinem ^opf unb meiner 3trt ju madjen, baS

ifjm benn, roie natürlid), niemals red)t ift. ©arüber ()at er mid)

neulid) bei .'i^ofe ocrftagt, unb ber 5Jiinifter gab mir einen jroar

fanften 3.>erroeiö, aber e§ mar bod; ein 3>ermeiö, unb id) ftanb

im 33egriffe, meinen 3(bfd)ieb gu begefjren, alö id) einen ']>rioat= 15

brief") oon i()m erf)ielt, einen 33rief, ror bem id) niebergefniet,

unb ben I}o()en, eblen, roeifen 3inn angebetet ()abe. äöie er meine

aU3ugrof5e @mpfinblid}feit juredjt raeifet, mie er meine überfpannten

^been uon 2i>irffamfeit, uon ©influfj auf anbere, uon 2)urd)bringen

in ©efdjäften aU jugenblid^en guten Mut ^mar ef)rt, fie nid)t 20

auszurotten, nur ju milbern unb bafjin ju leiten fud)t, mo fie

i^r ma()re§ ©piel !^aben, d)re fräftige 3Sirfung tfjun tonnen!

^}iud) bin id) auf ad)t 5Cage geftärtt, unb in mir felbft einig ge=

morben. Sie 9hd)e ber Seele ift ein lf}errlid;eö ®ing unb bie

g-reube an fid) felbft; lieber ^J-reunb, menn nur bas ^leinob nidjt 23

ebenfo 3erbrecl)lid) märe, alö eö fd;ön unb foftbar ift.

9(m 20. gefivuar.

©Ott fegne cud), meine Sieben, gebe eud) alle bie guten

I'age, bie er mir ab.^ieljt!

*) aifiin i)at au^j Cilivfiivclit für biefen trefiücßcn ^errn gebaditcn 23rief unb einen anbcrn, so
bcffen rocttcr hinten evanilnit unrb, biefer Sammlung entjogcn, loetl man nidht glaubte, eine

foli^e ftiUjnljeit buvd; ben luannften San! be§ ipubiifum'3 entjc^uicigcn ju tonnen.

5. eigne 2. — 7f. f)ottenS niefit lange tneljr äufammcn au^j. Ser aßenfd) 1.

— 11. Äopfe ""i> Sli't 1. — iö. ic^ micl; 1. — IS. juvec^te loeifet i. — iiber =

fpannte 1—4. — ü). anbre 1. — 2.Tf. werben 1. — Ijerrlicfi 1. — 2,=s. baä Sing 1.

— 27. ©oetficö Srief, luomit er bie 9Jac§nd;t von 2otten§ am i. 2lpril 1773 uolliogcner

öodijeit erroiberte, begann: „®ott fegn' eud^ benn; ifir §a&t mid§ überrafc^t. Stuf ben

Karfreitag iDoIlt' id; beilig Grab mart)on unb Sotten^ gilljouctte begraben." — 28. geb
cud) alTl. — 30. älionn (ftatt §errn) 1. — 31. eine fcl;lt 1.
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^df) banfe bir, 3((I)ert, bafj bu mid} bctroi3en I)aft. ^rfj

luartete auf ^tac^ricfjt, mann euer ^odijcittag fein lüürbe, unb

Ijatte mir uorgenommen, feierltd)ft an bemfel6en Sotten^ <2(^atten=

ri^ von ber 2i}anb ju nefjmen unb ilju unter anbere ^sapiere ju

5 begraben. 9^un feib xljx mx %^aav, unb if)r 'i3ilb ift nod) (jicr!

3fiun, fo foK es bleiben! Unb marum nid^t? ^d) it)eif3, id) bin

ja aud) bei eud), bin bir unbcfd)abet in Sottenö A^erjen, Ijahe,

ja id^ 1)ab^ ben groeiten ^la^ barin, unb raiK unb mu^ i(}n be=

mten. D id) lüürbe rafenb merben, roenn fie rergeffen fönnte —
10 ädbert, in bcm ©ebanfcn liegt eine §ötte. 3(Ibcrt, leb inoi)l!

2eb moi]l, Gngel beS §immelö, leb mof)I, Sötte!

2(m 15. 9.1iär^.

.^d^ l)aiK einen 5>erbruf5 gel^abt, ber mid) von f)ier !üeg=

treiben rairb. ^d) fnirfdje mit ben 3öt)nen! 3::eufel! er ift nid)t

lö gu erfel3en, unb i^r feib bod) allein «Sdjulb baran, bie i^r mid;

fporntet unb triebt unb quiiltet, mid) in einen '^>often ju begeben,

ber nid)t nad) meinem Sinne mar. dlim Ijahc id)'ö! nun Ijabt

if)r'Q! Unb baf3 bu nid^t roieber fagft, meine überfpannten ^been

üerbürben alleö, fo (jaft bu f)ier, lieber §err, eine ßrjiifjlung,

20 plan unb nett, raie ein Gfjronifenfdjreiber ba§ aufjeidjnen mürbe.

2)er ©raf üon 6. liebt mid), biftinguiert mid^; baö ift

befannt, bas i)abe id^ bir fd)on Ijunbertmat gefagt. 9?un mar

id) geftcrn bei d)m 5U STafel, eben an bem 2^age, ba abenbS bie

noble @efeUfd)aft uon .'oerren unb ^-rauen bei iljm jufammen^

2.5 fommt, an bie idi nie gebad)t l)abe, aud^ mir nie aufgefallen ift,

baf5 mir Subalternen nidjt l)inein geljören. @ut. ^d) fpeife bei

bcm örafen, unb nad) 2^ifd)e gel)en mir in bem grof^cn ^aal

auf unb ab, \d} rebe mit ibm, mit bem Cbriftcn 3.1, ber ba,^u

fommt, unb fo rüdt bie Stunbe ber ©efellfd;aft l)eran. ^d)

30 benfc, ©Ott roeif3, an nid)tg. ^a tritt l)erein bie übergnäbige

2*ame uon ©. mit il)rem .'oerrn ©emaljl unb moljl auogcbrüteten

©äuölein Tod^ter mit ber flad^en 93ruft unb nieblidjem 3d;nürleibe,

4. unb i'ie 1—3. — G. fo(l§ 1. — 7. ^erjcn. .^a6e i. — 8. brinne I. —
11. .'öiminct'3! £cb. — 12. Scn 15. feit Ib. — Vi. 17. ii'. i)ab 1.— -Jl. ©er ©raf
von IS. ^cruiotem i)ai ba-3 folgcnbe in ßanj äljnlic^cr SBcifc bei bcm (jiiaf oon i^affen:

I)cim in ÜBct^lor erlebt, ber iljn gern sur Xaicl ,^03. — 23. bei ibm 511 Jijclie geftcrn 1.

— 24. ^crrn 2—i). — 25. ich nicl)t feit Ib. — l)ab 1. — 26j. beim 1. — gebn.

—

im großen 5 aale 1. — 2.s. Cbritt 1. — SS., loic alle folgenbe 91amen, mit äiuci

fünften nod) bcm 3lnfong§bucf)ftaben. — 31. mit 3^ero 1.— 32. ®d;nürleib 1.
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mad^en en passant i(;re fjergebrad^ten ()orf;abeIigen 3tugen unb

9?a5löd;er, unb lüte mir bie Station von C'cvsen jutüiber ift,

töottte icf; micfj eben empfef)Ien, unb roartete mir, 6is ber ©raf
oom garftigen ©eraäfd^e frei märe, als meine ^-räulein 33. l^erein-

trat. S)a mir baö ^erj immer ein bi^d;en aufgef)t, menn id) fie 5

fe[)e, blieb \d) eben, ftettte id) mirf) I;inter if)ren Stuf)I unb bemerfte

erft nacf; einiger ^dt, baf? fie mit meniger Cffen()eit alö fonft,

mit einiger i^erIegenf)eit mit mir rebete. 2)a§ fiel mir auf. „^ft

fie aud^ mie alle baS ^solfl" badete id^ unb mar angeftod^en unb

roorrte gelten; unb borfj blieb id^, meil idfj fie gerne entfd^ulbigt 10

Ijätte unb es nid;t glaubte unb nod^ ein gut 2öort uon xl)x f)offte,

unb •— roaä bu mittft. Unterbeffen füllt fid) bie @eie(tfd)aft.

S)er Saron %. mit ber ganzen ©arberobe von "om Ärönungg=

geiten ^xan^ I. f)er, ber |)ofrat 9t., I)ier aber in qualitate ^err

fon di. genannt, mit feiner tauben ^-rau 2C., ben übel fournierten 15

^. nid^t ju nergeffen, ber bie Süden feiner altfränfifd)en 6arberobe

mit neunxübiidien Sappen auöflidt: bas fommt ^u •'Oauf, unb id^

rebc mit einigen meiner 33efanntfd)aft, bie alte fe()r lafonifd) finb.

^d) bad)te — unb gab nur auf meine 33. ad^t. ^d) mertte nidjt,

^a^ bie 33eiber am ßnbe öes 3aales fid) in bie Citren flüfterten, 20

ba^ eg auf bie 9}Zänner jirfulierte, bafe "Jrau oon 3. mit bem

©rafcn rebete (bas alles I)at mir ?fräulein S. nad)[)er ~er5äl)It),

bis enölid) ber Graf auf ntid) los ging unb mid) in ein g^enfter

nafjm. „3ic miffen," fagte er, „unferc lounberbaren 9>er()ältniffe;

bie öeieflfdjaft ift unsufrieben, merfe id), Sie I)ier 5U feljen. ^c^ 25

TooKte nid)t um atte§" — ,/„3f)ro ©rcettens/'" fiel id^ ein; „„id^

bitte taufenbmal um SSerjeibung; id) I)ättc ef)er bran benfcn fotten,

unb id) nieif5, 3ie vergeben mir öiet'e Qnfonfciiuenj."" „„'^d) raottte

fd)on oor()in mid) cmpfeblen, ein böfer ©enius Ijat mid) 5urüd=

gel)alten,"" fe^te id) läd)elnb Ijinju, inbem id) mid) neigte. 2)er 30

@raf brüdte meine öiinbe mit einer (S'mpfinbung, bie atteö fagte.

^sd) ftrid) mid) fad)te au§ ber üornef)men 6efeIIfd)aft, ging, fe^te

mid) in ein ^vabriolet unb ful)r nad) Wi., bort nom .^ügel bie

1. l50(f)ablicl)cu 1. — 3. wollt idi eben micfi 1. — [4. al3 eben 1. — 5. mir
benn l. — S. rebtc 1, rebete feit la. — !•. alt 1. — a^olt, bad)t i(^, fiol fie
ber Seuf el! 1. — 10 ff. gc^n, 1. — „loeil ic^ tntriguicrt mav, baS Sing nä^cr jujbe=

leud^ten. Übevbem füUt" 1. — 14. g-ranä I-, ber 1745 gefrönt imirbe. — iCf. „oergc)ien,

bei beffen Jlteibung JHefte be» altfränfifcben unb bem ncu'ft aufgebrad^ten (ontraftieren 2C.

bo§ lommt aü unb" 1. — 20. pispcrten 1. — 22. rebte i. — 2.i. mert 1. —
28. er seilen l. — 32. „^i) machte ber »ome^men (SefeUfc^aft mein Gomptimcnt, ging

unb fejte" 1.
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(ionne untergel)en 311 fefjen unb babei in meinem §omer ben

I)eiTlicf)en ©ejang gu lefen, roie Uh;^ von bem trefflici^en <Bä)mcm-

i)ixten Demirtet rotrb. ®a§ roar ntteS gut.

3)e§ 2t6enb§ fomme id} jurücf 511 2;tfrf)e; e§ luaren nod^

5 roenige in ber G)aftftu6e; bie roürfelten auf einer Gcfe, Ijatten

baö 2^ifd)tucf; jurücfgeid^lagen. Sa fommt ber etjrli^e Stöelin

l^inetn, legt feinen §ut nieber, inbem er mirf; anfiefjt, tritt ju

mir unb fagt teife: ,,®u tjaft 3>erbruf5 ge()a6t?" ,,„3cf;?"" fagte

id). „3)er @raf I)at bid) auS ber @efeüfrf)aft gemiefen." „„-^ok

10 fie ber 3:'eufe(I"" fagt' id); „„mir mar'ö lieb, ba^ id) in bie freie

2uft tarn/'" — „@ut/' fagte er, „baf3 bu eö auf bie (eid)tc

3(d)fet nimmft! dlux nerbriefjt mid/ö, eä ift fd^on ü5era(( ()erum."

2)a fing mid; ba§ Sing erft an §u raurmen. Stile, bie ju 2;ifd)e

famen unb mid) anfallen, badete id;, bie fe^en bid; barum anl

15 2)05 gab böfeg 33lut..

Unb ba man nun (jeute gar, uio iä) l^intrete, mid^ bebauert,

ba ic^ (jtire, bafj meine ^leiber nun triumpljieren unb fagen, ba

fü()e man'g, mo e§ mit ben Übermütigen l)inau§ginge, bie fid)

i^re§ bi^djen ^opfs überfjöben unb glaubten fid) barum über alle

20 SSer()äItniffe tjinauöfe^en ju bürfen, unb roa§ be§ ^unbegefd^mäfeeä

me[)r ift — ba mijdjte man fidj ein 'Dieffer in§ .'perg bof)ren;

benn man rebe non Selbftänbigfeit, mag man mill, ben mitt ic^

fe^en, ber bulben fann, ha^ Schürfen über i^n reben, menn fie

einen 2}orteiI über i[)n f)aben; menn if)r @efd;raä^ leer ift, ad),

25 ba fann man fie leidet Uiffen.

2rm IG. mUy
ßg f)e^t mid) affeö. .^eute treffe id) ^-räulein S. in ber

3([(ee; id^ fonnte mid; nid)t entfjalten, fie angurebcn unb i(jr, fobalö

mir etraae entfernt von ber ©efedfdjaft maren, meine Gmpfinblid)=

30 feit über ii)x neutidjeö ^Betragen ju geigen. „D 3.i>ertf)er," fagte

fie mit einem innigen 3:one, „fonnten «Sie meine 23erroirrung fo

2. ®efang, ben oier^c^nten ber Db^ffee. — 3. alt 1. — G. 3t.., o6cr im folgenbcn
»riefe ift Slbelin auSgeicf)neben. — 11. fagt er 1. — bu''j 1. — 12. ^erum— feit 2. — 13. mir 1. 2. — 14. bad^t 1. — 1.0. I)a§ fing an mir böfeä
58lut au fe^en. 1. — 18. rooä l. — fiiiiauäging 1. — 10. «bertjüben 1. —
23. fel)n 1. — 24. eine qjrife 1. — ^aben. Senn 1. — Öefc^roäge 2—5. —
25. fid) la. — 2fi. Stm 16. ajiärj. Ser Sricf fc^cint fpäter (Dor bcm Snicfc) eingcfdjoben.
Gr müfete ben fonftigcn S^'toerflältniffen nai) am 15. gcfcfjriebcn fein, roaö aber nic^t

angebt, roeil baä ^ier Grääl)lte nic^t rootjl auf benfelben Jag mit bcm im oorigen SSriefc
Serit^teten faUen fann. — 27. .^eut i. — bie ^räulein 1. 2.
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auölegcn, ba Sie mein öer^ feniien! SÖas ic^ gelitten f)atie um
^tjrentunüen üon bem 2(ugenblicfc an, ba xd) in t»en Saal trat!

^(f) fal) alles norauö; l)unbertmal fa^ mir'g auf ber Bunge, e§

^f)nen ju Tagen, ^d) raupte, baß bie non 2. unb ^. mit if)ren

2Jtännern et)ev aufbredien mürben als in ys\)xcx 6eiellid)aft ^u 5

Bleiben; id) anipte, baB ber ©raf es mit il)nen nidit nerberbcn

barf. Unb je^t ber Särml' „„33ie, g-räulein?'"' fagte idi unb

nerbarg meinen 2d)red"en; benn alles, roas 2(i)elin mir e^egeftern

geiagt I)attc, lief mir wie fiebenb '©affer burcb bie 3(bern in

biefem i!(ugenblide. „©as ^at midi es )d)on gefofteti" fagte bas lo

fü^e Gx'idicipf, inbem il)r bie ^t)räncn in ben 3iugen [tanben.

^d) mar nid)t ^^err mef)r von mir lelbft, mar im 33egriffe, mic^

i^r ;^u ?yü^en ju merfen. „„ßrflären 3ie fic^I"" rief id). Xie

^liränen liefen i^r bie Spangen l)erunter. ^d) mar außer mir;

fie trodnete fie ah, ol)ne fie »erbergen ^u moKen. „^Jicine 2'ante i»

fennen 3ie," fing fie an; „fie mar gegenmiirtig unb fjat, o mit

roas für 3(ugen l)at fie bas angefet)en! 2^ertf)er, id; l)abe gcftern

9iüd^t ausgeftanben, unb ^eute frül) eine '^^rebigt über meinen

Umgang mit ^st)nen, unb idi i)ahi muffen juliören Sie ^erabfe^en,

erniettrigen, unb fonnte unb burfte Sie nur I)alb uerteibigen." 20

^ebes 3Sort, bas fie iprad), ging mir roie ein Sd}mert

burd^s ^^ev^. Sie füfjlte nid)t, meldie 33arml)er5igfeit es gemefen

märe., mir bas alles ^u uerid)meigen; unb nun fügte fie nod)

baju, maö meiter mürbe getriitidjt roerben, roas eine 3lrt ä)cenfc^en

barübcr triumpl)ieren mürbe, roie man fid^ nunmel)r über bie 25

Strafe meines Übermuts unb meiner ©eringfdiä^ung anberer,

bie fie mir fd)Ou lange vormerfcn, fi^eln unb freuen mürbe. 3^as

alles, 2.1>ill)elm, von it)r ju Ijören, mit ber Stimme ber roal}rften

2reilnel^mung — id) mar jerftört unb bin nod) mütenb in mir.

^d) roollte, ba| fid) einer unterftünbe mir eö oorjurcerfen, bafe so

id^ if)m ben S'egen burdb ben C'eib ftoßen fönntel menn id) 33lut

fäl)e, mürbe mir es beffer uieröen. 3ldi, id) Ijcibe l)unbertmal ein

2)ieffer ergriffen, um bielem gebriingten .'oer;,en ^C'uft ui madjen.

älian er5älilt oon einer eblen 3Ut -^^fert>e, bie, menn fie fdjrecflid)

1. fennen. 1, fennen? 2—ö. — 0. nic^t mit i^nen 1. — g^nen 2

—

I. —
7. barf, — unb je|o. — S. eögeftern 1. — 10. mic^§ 1. — 11. ftunben 1. —
12. Segriff 1. — 13. ruft ic^ 1. — IT. angei'cbn 1. — 21. roie Schroetter 1. —
23. nod) all 1. — 24 ff. „roas bie fdllecöten flerU aUe barüber triumphieren roiirbcn.

3Bie man nunmefiro meinen Übermut unb (Beringfcbäfeung anbrer, baä fte mir fifion (onge

»orroerfen, gcftratt, ernicbrigt, QuöfAreien roürbe." i. — 28. roa^reften feit 2. — 30. ZJ.

mir-i 1. — 31. tonnte; feit 2. — 33. gcbrängtcn fehlt feit 2.
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ertjifet unö aufc3ejat3t finb, fid) feldft aus ^nftinft eine 2lber auf=

beifjcn, um fid) ^uin 9(tem ju l^elfen. 3o ift mtr'ö oft; id^ möd)te

mir eine 3(tier öffnen, bie mir bie eiöige J-redjt'it fd)affte.

2(m 24. ajjäi-j.

5 ^d) Ijahe meine Gntlaffung üom ^ofe nerlauftt unb merbe

fie, ()offe idj, er[)altcn, unb i()r merbet mir oer5ei()en, baf5 id)

nidit erft 6rlQu6ni§ baju 6ei Qxid) gcljolt Ijabc. ^d) muf^ nun

einmal fort, unb roa§ if)r 5U fagen [jattet, um mir bas bleiben

einjureben, raci^ ic^ alles, unb alfo — 33ringe ba§ meiner 9J?utter

10 in einem 3äftd)en 6ei! id) fann mir felbft nid)t Reifen, unb fie

mag fid) gefallen laffen, mcnn id) il)r aud) nid)t ()elfcn fann.

g-reilid) mufj es iJ)r mdje tf)un. '2)en fc^öncn Sauf, ben il)r

'2o()n gerabe jum ©e^cimenrat unb (^efanbten anfe^te, fo auf

einmal .'oalte ju fef)en', unb rürfraärtö mit bem 3;ierd)en in ben

15 Stall! W,ad)i nun brau§, rca§ iijx mottt, unb fombiniert bie

möglid)en %älk, unter benen id) f)ätte bleiben tonnen unb foUen.

©cnug, id) gc()e; unb bamit i()r mifit, rco id) I)infontme, fo ift

^ier ber %üxit *, ber nicien 03efd)mad an meiner ©efeUfd)aft

finbet; ber ^at mid) gebeten, ba er uon meiner 3U'>fid)t I)örte, mit

20 i()m auf feine ©üter gu ge^en unb ben fdjijnen '3-rüI)ling ba ^lu

.anbringen, ^d) foU gan,^ mir felbft gelaffen fein, f)at er mir oer^

fprod)en; unb ba mir unö ^^ufammen bic> auf einen gemiffen ^nmft

nerftcben, fo mill id) eö benn auf gut C^)Uid magen unb mit i()m

gef)en.

25 3ur 9^ad)rid)t.
"^

3(m i'j. Srprif.

2^anfe für beine beibcn Sriefe. ^d) autmortete nidjt, meil

id^ biefeo 33(att Hegen lie^, bis mein 3Ibf(^ieb oom ijofe ba märe;

id) fürd)tete, meine 5Jiutter möd)te fid) an ben SJiinifter mcnben

so unb mir mein iün-()aben erfd)uiercn. Ücun aber ift eö gefdiel)en;

mein 2(bfd^ieb ift ba. '^d) mag cud) nid)t fagen, luie ungern

ö. Jimiffion bei $ofe 1. — 6. f) off 1. — 7. «JJermijfion (ftatt GrlaubniS) i.

— mußte 1. — 9. qH 1. — Sring i. — lüf. [)clfcn, alfo mag fic fid)^ i. —
12. jDC^ 1. — 13. grab jum ©efjeimberat 1. — I4f. in Stall. 1. — bvau^ 1.

— iCf. möglidje i. — follen. Öenug 1, folten; genug feit 2. — iw. gürft **.

— oiel 1. — r,i. ocrfte^n i. — irf)o i. — 21. gel)n 1. — i'.n. 3ur DJac^ricfjt feit

ib »or, 1 nad) bcm Saturn. — 2G. Ten VJ. 1. — 2.S. biefen Sörief i. — uon 1. —
2y. locil icf). — 30. iftä l.
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man mir i!f)n gegeben l^at, unb lüas mir ber 9)^ini[ter fd^reibt;

il^r mürbet in neue Samentationen auGbredjen. 2)er ©rbprinj

f)at mir jum 2t6fc^iebe fünfunbjroansig S^ufaten gefd^idt mit einem

2[i>orte, Das mid6 bis gu '^f)ränen gerül)rt ^at; alfo braud^e- ic^

von ber DJJutter ba§ ©elb niifjt, um bas \d) neutid) fc^rieb.

3{m 5. mal

53torgen ge()e irf) uon ()ier ab, unb ireil mein (Geburtsort

nur fedjä 9)ieilen üom ®ege liegt, fo lüill id) ben aud) mieber

fefien, mitt mid) ber alten, glüdlic^ certräumten ^^age erinnern.

3u eben bem 2^()ore roitt id) f)ineingef)en, aus bem meine DJiutter lo

mit mir I)erau5fuf)r, alö fie nad^ bem 3^obe meineö SSaterö ben

lieben, oertraulid^en Drt »erlief, um fid) in if)re unerträglidje Stabt

einjufperren. 2(bieu, 9SiI§eIm! Du foKft non meinem 3"9C ^ören.

3(m 9. mal

^d) Ijahe bie 'Kattfa^rt nad) meiner .^cimat mit aller 3(nbad;t is

eine§ ^^^iIg^m5 »otlenDet, unb mand)e uneriüarteten Gefühle l)abtn

mid) ergriffen. 2(n ber großen Sinbe, bie eine 3>iertelftunbe oor

ber 3tabt nad) 2. ju ftet)t, lie^ id; f)alten, ftieg aus unb ^ie^

ben vpoftidon fortfaf)ren, um ju ^u^e jebe Grinnerung gang neu,

lebljaft, nad) meinem ^^erjen ju toften. '^a ftanb id) nun unter 20

ber Sinbe, bie eljebem alö i^nabe bas S^d unb bie ©renje meiner

(Spasiergtinge gemefen. 9Sie anbers! 2)amal§ feinte id^ mid; in

glüdlid)er Hnnnffenl)eit f)inauö in bie unbefannte Sßelt, rao id^

für mein öerj io uiele 9?al;rung, fo nielen ©enufj l)offte, meinen

ftrebenben, fcf)nenben 33ufcn auszufüllen unb ju bcfriebigen. "^e^t 25

fam id; jurüd aus ber meiten -Seit — mein ^reunb, mit

roie vki fel)(gefd;tagenen ."ooffnungen , mit roie oiel gerftörten

planen! — ^d) fal; bas öebirgc cor mir liegen, ba§ fo taufenb=

mal ber ©egenftanb meiner 23ünfcbe geioefen mar. Stunbenlang

:.'. 2)cr erbprinj oon SJraunic^roetg ^atte bem jungen Qirufatem, bem er gewogen war,
qefdirieben , er möge fid) no<^ gcbulbcn, unb i^m ©elb angeboten, roenn er bc§felbcn be=

bürten foUte. — 4 f. braucht bie SlJutter mir ba§ ©elb nicbt .5U fcbicfen 1. —
7. gel) 1. — 11. qI5 fie na<h bem 2obe u. f. ro. Za^% ift ein bebeutfamer glüdlic^ ein=

geroobcncr ß^S- — !- unerträglid^e feblt feit ib. — 16. unerwartete 1. 2. —
18. e. mit äiiiei 'ipunften. ©'3 ift roohl ein S3crgnügung§ort bei aSerthera fleincm ©eburtäort
gebadit. — liefe (ftatt I)iefe) feit ib, Jrucffe^ler. — l'J. '':}5ofti[lion i. — 21. e^e=
beffen 1. — 22. fe^nt 1. — 24 ff. §erä alle bie. — „allen ben ©enufe boffte, beffen

ermangeln icb fo oft in meinem Sufen füblte" 1. — 3|t lomme 2—5. — 28. f a^' 2—5.

— 29. war fe^lt 1.
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fonnt' id) f)ier fiBcii unb mxd) f)tnü6erfe^nen, mit inniger Seele

mxd) in ben 3Sä[bern, ben 3:f)älern oerlieren, bie ftd; meinen

^Tugen fo freunblidj ?ämmernb barfteirten; unb menn id) bann um
bie beftimmtc ^dt mieber jurürf mu^te, mit meldjem SSibermiUen

5 uerliej? id) nid)t ben ließen ^la^I — ^dj tarn ber 3tabt nüf)er:

alle bie alten befannten ©arten§äuöd}en mürben Don mir gecjrü^t;

bie neuen tnaren mir guroiber, fo aud^ alle 5>eränberungen, bie

man fon[t oorgenommen ^atte. — ^d^ trat jum ^f;ore l^inein, unb

fanb mid) bod^ g(eid; unb gonj roieber. Sieber, id) mag nid)t

in6 3)etaü gef)en; fo rei^enb, als es mir mar, fo einförmig mürbe

es in ber Grjäljhmg meröen. ^d) f)attc beid)[offen auf bem

SJ^arfte 5U rootjnen gteid^ neben unlerem alten ^aufe. ^m §in=

gc^en bemerfte id;, ba^ bie 3c§u(ftu6e, roo ein ef)r(id^eö alteö

Sföeib uniere ^inbf^eit jufammengepferdjt fjatte, in einen .^ram=

•5 laben rcrmanbelt mar. '^d) erinnerte mid) ber XInrufie, ber

4:§ränen, ber '2^umpf[;eit beö Sinnes, ber .•perjensangft, bie id;

in bem Sod)e auggeftanben l)atte. — '^d) t^at feinen Schritt,

ber nid;t merfmürbig mar. (Ein ^ilger im (jeiligen Sanbe trifft

nid^t fo üiele Stätten religiöser (Erinnerungen an, unb feine Seele

ift fdjuierlid) fo mli (jeiliger 33eraegung. — 'Otod; einö für taufenb.

^d) ging ben ^-fup Ijinab bis an einen gemiffen .pof (bas mar

fonft aud) mein 2Seg) unb bie ^s(ä^d)en, roo mir Knaben

unä übten, bie meiften Sprünge ber fladjen Steine im 2Öaffer

l^erüorjubringen. ^d) erinnerte mid^ fo lebl^aft, menn id^ mand^=

'5 mal ftanb unb bem 2Saffer nad)i"ü(), mit mie munberbaren 2lf)nungen

id) es oerfolgte, mie abenteuer(id) id) mir bie öcgenben oorfteKte,

roo es nun fjinflöffe, unb \vk id) ba fo balb ©renken meiner

23orftetIungsfraft fanb; unb bod) mufjte bas meiter ge()en, immer

roeiter, biö id) mid) ganj in bem 3(nfd)auen einer unfid)tbaren

?verne verlor. — Sie^, mein !ii:ieber, fo befd)ränft unb fo glüdlid)

roaren bie ()errlid)en 3((tiiätcr, 10 finblic^ d)r @efüf)l, i()re ^id)tung!

Ji'enn Uh)f5 oon bem ungemeffenen 5Jfcer unb von ber unenblid)en

2. bencn bcibemal. — 3. oorftcllten la. — benn 1. — 4. bie fehlt feit ib. —
5. (bebonfenftric^ fef)lt 1. — 6. alle alte befannte 1.2, alle alten betnnntcnS. —
8. 0cbanfenftri4 fe^lt. — XI) ot feit Ib. — 10. gehn 1. — 12. iinf erm 1.— 13. ehrlid) 1.

— I4f. flram 1. — !'•. cid 1. — religiofer ©rinneviing, unb 1. — 22. ba
(ftatt wo) 1. — L'4. erinnere 1. — 26. ic^§ i. — 30f. fo . .. Did)tung! „ba« ift

borf) aber bas Öefüfil ber fierrlic^en DütDÖter" i. 3u ben Slttpätern (»gl. oben g. 7

ben »rief »om IJ. IHai 1771) jählt er hier aud) ben .t:iomcr. — 32. Ult)6. ^n ben SteUen,
TOO äßcrt^er .^otnerä gcbcntt, ift nur bie Cbt)ffee gemeint. — ungemeffenen. §omer
nennt ba§ iDJeer unb bie Grbe grenjenloS (iiTiiiowf, üntotiow;, änfinirit;). S8gl.

oben S. 51 ben Srief t)om 18. 3luguft. — 3)leere l/



76 lUtrtlicrs Cfiben.

ßrbc fpridit, bao ift fo wdjx, menfd)üd), innig, eng unb gc{)eintni§=

t)o((. äöaä t)ilft mirf)'ö, baJ3 id; jel5t mit jebem Sd)ulfna6en nadj=

fagen fann, ba^ fie runb fei? ®er 93tenfd; brauci^t nur twenicje

(SrbfdjoUen, um brauf ju genießen, rceniger, um brunter ju ruijcu.

5hnx Bin id) ()ier auf bem fürfttii^en S^fli'fcf)!'-''^. Gä iäf3t s

fid) nod) gan,5 roo£)I mit bem .'>^errn leben; er ift mafjr unb ein=

fad). 9Sunber(idje 2)icnfd)en finb um Wjn Ijerum, bie id) gar nii^t

begreife, ©ie fd)etnen feine ©d^elme, unb Ijahcn bod) aud; nidjt

bas 3(nfei)en tjon etjrlidjen Seuten. 53ian(^mal fommen fie mir

el)rlid) uor, unb id; fann i(}nen bod) nid)t trauen. 2i>aö mir nod) ic

(eib tl)ut, ift, baf5 er oft Sad)en rebet, bie er nur gcijört unb

gelefen tjat, unb ^mar au§ eben bem G)cfid)töpunfte, unc fie i()m

ber anbere uorftetten mochte. 3(ud^ fdjäl3t er meinen 3.^erftanb

unb meine Talente mef)r al§ bieö ^erg, baö bod) mein einziger

Stolg ift, baä gang allein bie Duelle üon allem ift, atter ^raft, i;

aller Seligfeit unb alfeS GlenbeS. '^Idj, maS id) mcif?, fann jebcr

roiffen — mein .'perj l)abc id) aHein.

3tm 25. 9Jiat.

^d) f)atte etmaö im .^opfe, baoon id) eud) nid^tS fagen moHte,

biö eä au§gefül)rt märe; je^t, ba nid)tö brauö mirb, ift c§ eben 2(

fo gut. ^d) moUte in ben ^rieg; baö I)at mir lange am Cicrjen

gelegen. 35ornel)mlid) barum bin id) bem g^ürften I)ier()er gefolgt,

ber ©eneral in * S^ienften ift. 3fuf einem Spajiergang entbedte

id) if)m mein 3>orf)aben; er miberriet mir eö, unb e§ mü^te bei

ntir mef)r liieibenfdiaft alö ©rille gemcfcn fein, menn id) feinen 2;

©rünben nid)t l)ätte ©ef)i.n- geben uioKcn.

3{m 11. S«ti-

Sage, mao bu milfft, id) fann nid)t länger bleiben! SBaä

foU id) i)ier? Sie Qdt mirb mir lang. ®cr g-ürft l)ält mid^,

1—4 fpvicOt . . . ruJjen, „jpricfit, ift ba§ nirfit roaBrcr, incnid)ttd)er, inniger; al5

löenn ie|o jeber Sd)ulfnn6c fid) luunbcrroeifc büntt, menn er nadijogen lann, bajj fie runb

fei?" 1. — 2. inir'§ 2. — 5. öagbfd)lof f c 1. — 6. ganj mal)x 1. — 7— lu. SBunber;
lidje — tränen fe^It 1. — 8. gc^elnien 2. 3. — 10. no* niand^tnal 1. — li. über
Sadjen rebt i. — 13. barftcUen 1. — Slbfa| »or and). — U. meine fctjlt 1. —
IC. eienb'j 1.— 20. iftS 1.— 21. in firieg 1.— 22. ^ie^er 1.— 23. ***fdien 1,

**icften 2, *** feit 3. — ©pasiergange i. — 24. mir§ i. — 27. guni (3uniu§
feit 2) mnp Srudfe&ter fein, ba er nad) bem SBriefe nur nod» oe^t Sage bleiben loiU.

I^reitic^ will er am. 18. ^uli feine Slbreifc nod) »ierse^n Sage oerfdjiebcn, aber uni»iber=

fte^lidi fühlt er fid; corljer ju Sotten l)inge;ogen, bei ber roir iftn f^on am 29. finben. —
ifS. gog 1.
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fo gut man nur fann, unb boc^ bin iä) nicf)t in nunner Sage. 2Öir

Ijabcn im ©runbe nirfjtö gemein mit einanber. (Bv i[t ein 53tann

von ÜNcrftanbc, aber üon gang gemeinem 2>erftanbe; fein Umgang
unterf)ält mid) nid)t mei)v, a(§ roenn id^ ein raol^lgefc^riebeneli 33ud;

lefe. 9?od) ad}t 3:age bleibe id), iinb bann .^iefje id) roieber in

ber ^rre fjeiiim. 'Sa§ 33efte, maS irfj fjier getfjan (jabe, ift mein

3eid)nen. 2)er %üx\t fül)(t in ber ^unjt, unb mürbe nod) ftärfer

fül)len, raenn er nidjt burd; baö garftige miffenfd)aftlid;e 3Sefcn unb

burd) bie geroö()nlidje S^erminorogie eingefd^riinft märe. SJcand^mal

fnirfd)e id) mit ben 3i'tf)"e"/ nienn id; if)n mit marmer Imagination

an Dtatur unb ^unft I)erumfüf)rc, unb er eS auf einnuxl redjt gut

gu mad^en benft, menn er mit einent geftempelten ^unftmorte

brein ftolpert.

3(m IG. Z'i'^ili.

!^sa moijl bin id) mir ein 3ßanberer, ein koalier auf ber

(Srbel Seib if)r benn mefjr?

3(m 18. ^uli.

iIi>o idj Ijin unlC? S)aö (af5 bir im S^ertrauen eröffnen.

3>ierge()n 2ac\c mu| id) boc^ nod) bier bleiben, unb bann I)abe

id) mir raeiö gemadjt, ba^ id) bie 33ergmcrfe im *fd)en befud)en

moUte: ift aber im G)runbe nid^tS brau; id) roill nur Sotten mieber

nä()cr, baä ift alteö. Unb id) Iad)e über mein eigencö A^erg —
unb t()u' il)m feinen il>il(en.

2tm -JU. ;^iili.

^Jkin, eö ift gut! eö ift afteä gut! — ^d) — il)r aiiann! D
öott, ber bu mid) mad)teft, menn bu mir biefe Seligteit bereitet

f)ätteft, mein ganjes Seben fottte ein anbaltenbeS (öebet fein.

^d) mill nid)t red)ten, unb i)er5eil)e mir biefe 2r()räncn, i)erjeif)c

1. lüie ieinco Wlcicl)cu gut (ftatt i'o .. . faiini 1. — Unb bann luir 1. —
2. gemeineä 1. — 4. nioljlgef d;rieben 1. — ö. bleib 1. — 7. Unb ber g-ürft 1.— 10. fnirfd) I. — 11. \o an 1. — er« 1. — 13. tötpelt 1. — il. 3lm k;. SDa§
Settetdien tef)'t l. G5 ift aH 2lntioort auf eine iShijjeriiua SBillielm« (lebadjt. — l.O.

aiSanbrer i— .0. 3"' i^i'ief uom u. Cttober unb fpätcr ift ntcift Ä>anbevcr gebrucft.

2;0'j üeben fa^t er ale eine 'iÜaUfafjit nad) ber beffern $ciinat. Sgl. ben SBriof »om
30. 3!cocmber. — 1C>. geib ibr benn mebr'^ Sgl. bcu abrief oom 30. Jiouember. —
l!i. muft id), auf Söittc bco ^-ürftcn. aJion tonnte beulen, mit ben uiersebn Sagen
rooUc er ben ^i'^nnb irre fiit)ren, aber biefer 3lnna^me fdjcint bie Dffenljcit bcö folgenben
Öeftanbniffcö ju löiberfprec^cn.. — 20. **fd)en. — 2i'. eigen 1, eignet feit 2. —
24. 31m 21). 3 Uli, nadjbem er Sotten inicbergefeben. — 25. 3)cr ©cbanfcnftridj nac^ gut!
fcl)lt 1. Seit 2 ftel;t ein jold;cr aud) nad) 3d), aber fein entfpredjenber üor Sic 78, i. —
28. oerjeil) beioemal 1.
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mir meine ^)el•c^ebIid)en Sföünfc^e! — Sie meine %xau\ Sßenn

ic^ bas liebfte ©eirfjöpf unter ber Sonne in meine 2(rme gefd^Ioffen

l^ätte! — @§ gef)t mir dn <Sd)auber burd^ ben ganzen Körper,

3öil^elm, roenn ätlbert fie um ben fcf)Ianfen Seib fa^t.

Unb barf xd) e6 facjen? SSarum nidit, 2Bi(f)eIm? <Sie märe

mit mir glüd(id)er gemorben als mit if)ml C er ift nic^t ber

DJienic^, bie SSünld^e biefe§ i^er^ens alle 3U füllen, ©in geroiffer

9)iangel an g-ül)Ibarfeit, ein 9}iangel (nimm es, mie bu raitift),

ba^ fein ^erj nid}t fr)mpatl)etifd§ fdjiägt bei — of)! — bei ber

«Stelle eine§ lieben Sud;e§, roo mein öerj unb Sottenä in einem

jufammentreffen; in Ijunbert anbern 3Sorfallen, mmn es fommt,

baf5 unfere Gmpfinbungen über eine öanblung eine§ 2)ritten laut

roerben. Sieber 9Sill)elm! — B'I'ö'^/ ^^ '^is^t fie oon ganjer Seele,

unb fo eine Siebe, roa§ oerbient bie nid^t! —
Gin unerträglidjer 9)ienfd; ^at mid^ unterbrod;en. 9}?eine

^l)ränen finb getrodnet. ^d) bin jerftreut. 3lbieu, Sieber!

STm 4. 3tuguft.

G§ gel)t mir nid)t allein fo. Sllle SKenfd^en roerben in i^ren

Hoffnungen getäufd;t, in iljren Gnnartungen betrogen, ^d^ befud^te

mein gutes 3Seib unter ber Sinbe. 5)er ältefte ^unge lief mir

entgegen, fein g^reubengefdjrei fül^rte bie 9}iutter l)erbei, bie fel^r

niebergefd^lagen auefal). ;3l)r erftes 2i}ort mar: „©uter öerr,

aä), mein ^anä ift mir geftorbenl" GS mar ber jüngfte i^rer

Änaben. ^d^ mar ftiHe. „Unb mein ^^3iann," fagte fie, „ift aus

ber Sd^roeig jurüd unb tjat nid^tS mitgebradjt, unb ol^ne gute

Seilte l^ätte er fidj Ijeraug betteln muffen; er l)atte baS ^ieber

unterroegö gefriegt." Qd^ fonnte if)r nidjts fagen unb fdjenfte bem

kleinen mas; fie bat mid}, einige 3ipfel an5uneljmen, bas id^ tl)at,

unb ben Ort beö traurigen 3(nbenfen§ üerlie^.

1. oergeblie^c 1. 2. — 3. Ijöttc — e^. — Scftauber, rote f Räubern, aber

^ü[)er gebrauchte SSertfjer ©d^aiter. — 5. fiotnma nad) Unb. — irfi'^ 1. — 7. füllen
int Sinne von erfiUIen, roie auä) am 15. ©eptcmbev. — 8f. (Sebanfenftrid^ nac^ bem
äroeiten Mangel — roitlft; bafe. — H. roenno 1. — 14. aiuärufungSjeiij^en feljU 1.

— 20. ältfte'Söub 1. — 27. triegt unterioegä. ^<^ l.
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3(m 21. 3luguft.

2Bte man eine ^anb umraenbet, ift e§ onber§ mit mir.

9)iand}mal mill mol^I ein freubiger Slicf be§ SebenS rcieber auf=

bämmern, ad), nur für einen 2(ugen6[icf! — 'Ißenn ic^ mid; l'o in

5 2:'rüumen üerliere, fann id) mic^ beö ©ebanfen nid)t enoefjren: „2Sie,

roenn 3(Ibert ftürbe? 2)u mürbeft! ja, fie mürbe — " unb bann

laufe ic^ bem .•oirngefpinfte nai^, 6ig e§ mid; an Sfbgrünbe fü^rt,

vor benen idi) jurüdbebe.

3.Öenn id^ ^um ^f)or ^inausgel^e, ben 2öeg, ben id; jum
10 erftenmale fufjr, Sotten jum STanje ju Ijolen, mie mar baö fo

ganj anberöl 2(tte§, a((e§ ift norübergegangen! ^ein 2Binf ber

oorigen 2A>elt, fein ^nilsfd^lag meineö bamaligen @efüf)[e§! Wäv
ift es, mie e§ einem @eifte fein mü^te, ber in baS ausgebrannte,

jerftörte 'Bd)lo^ jurüdfe^rte, baö er alö blü^enber g^ürft einft ge=

15 baut unb, mit atten &ahm ber |)errlid)feit ausgeftattet, fterbenb

feinem geliebten So^ne tjoffnungsooll Ijinterlaffcn I)atte.

3(m 3. SeptemBer.

^c^ begreife mand^mal nid)t, mie fie ein anberer Heb ijahcn

fann. Heb f)aben barf, ba id) fie fo gan§ allein, fo innig, fo

20 öoll liebe, nidjts anberS fenne, nodj raeif?, nod^ i)abe al§ fiel

3(m 4. September.

!v3a, eö ift fo. 2Sie bie 'Statur fid; ^um ."perbfte neigt, mirb

es .'perbft in mir unb um mic^ l)er. .tJicinc 33lätter merben gelb,

unb fc^on finb bie Slätter ber benadjbarten Säume abgefallen.

25 ^ah^ id) bir nid)t einmal Don einem 33aucrburfd)en gefd;rieben,

gleich ba ic^ l^erfamV ^e^t erfunbigte id) mid; micber nad; il)m

in 9.lHi^ll)eim; es Ijiefj, er fei auö bem I;ienfte gejagt morbcn,

unb niemanb mollte mas roeiter non itjm miffen. Wcftern traf

i^ it)n üon ungefäl)r auf bem äöege nad; einem anbern 2;orfc;

30 id) rebete il^n an, unb er erjä^lte mir feine @ei'd)id)te, bie mid)

boppelt unb breifad) gerül)rt l)at, mie bu leid;t begreifen roirft,

menn id; bir fie roieber erjä^le. 3)od) rooju ^a<i alles? roarum

2. ift'd 1. — 3. loill l'o ein 1. — 7. führet 2—5. — 9. ic^ io bem Iljore 1. —
lOf. erftenmal. — bas all fo anberä 1. — 12. ©cfü^ls 1. — I3f. ift'^, roie'ä 1.— baä Derfengte, oerftörte 1. — IG. ^ottc fe^It 1. — 20. '^Junft na^ fie 1. —
21. 31m 4. SJicfer unb ber fotgenbe SBricf fehlen 1.
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Beljalt' trf) nicf)t für mid;, lüaö mid^ cingfttßt unb fränft? inarum

betrüb' id) nod) bid)? twarum gc6' \d) bir immer ©elegenl^eit, mic^

gu bebauern unb mid^ 511 fdielten? (Sei'ä beim! aud) ba§ mag
gu meinem «Sdjidfal gefrören I

Mit einer fti(fen ^^raurigf'eit, in ber id; ein menig fc^eueS 5

SBefen ju Bemcrfen fd^ien, antroortcte ber 5)ienld) mir erft auf

meine g^ragen; aber, gar balb offener, als racnn er fid) unb mid^

auf einmal roieber erfenute, geftanb er mir feine ^•el)ler, flagte

er mir fein UngUid. i^iinnt' id) bir, mein ?3^reunb, jebe§ feiner

2öorte üor ©erid^t ftellen! Gr bekannte, ja er ergäl^fte mit einer 10

2(rt üon ©enufj unb &lüd ber SÖiebererinnerung, bafj bie Seiben;

fd)aft ju feiner i^^auofrau fid) in ibm tagtäg(id) t)ermel)rt, ba^ er

jule^t nidjt genntfjt i)abc, maö er ti)ne, md)t, roie er fid) ausbrüdte,

roo er mit bem ^opfe ()in gefollt. 6r \)ahe meber effen nod^

trinfen nod^ fd)Iafen fijnnen; e§ I^obe i^m an ber ^efjle geftodt; 15

er (jabe get()an, ma§ er nid;t tt)un foHen; roa§ if}m aufgetragen

roorben, ijah' er uergeffen; er fei alö roie von einem böfen ©eift

uerfolgt geroefen; bis er einc§ ^age, olS er fie in einer obern

Slammcr geunifjt, i(;r nad;gegangen, ja uielme^r ifir nad;ge=;ogen

uiorben fei. '2)a fie feinen 53itten fein &d)'6x gegeben, ijah' er 20

fid) d)vev mit öeroalt bemiidjtigen roolfen; er roiffe nid^t, roie d}m

gefd;e(}en fei, unb nef)mc ©ott 3um 3f»8en/ i>of5 feine 3(bfid)ten

gegen fie immer reblid) geroefen, unb bafj er nid;tö feljnlidjer ge=

roünfdjt, a(§ baf? fie dju l^eiraten, baf, fie mit i^m ifjr Seben 3u=

bringen möd}te. 2)a er eine 36itf«"S gevebet tjatte, fing er an 25

5U ftodcn, roie einer, ber nod^ etmü§> ju fagen I)at unb fid) e§

uid)t Ijerauöjufagen getraut; enbHd) geftanb er mir aud) mit

(2djüd)ternf)eit, roa§ fie if)m für f(eine 3?ertraund)fetten ertaubt

unb roeld)e 9uif}e fie djm oergönnet. Gr bradj jmei^, breimal ab

unb roieber^olte bie (ebtjafteften -^n-oteftationen, ba^ er baä nidjt 30

fage, um fie fd)Ied)t gu utad^en, roie er fid^ ausbrüdte, baf5 er fie

liebe unb fd^ä^e roie norfjer, ba| fo etroas nid^t über feinen

Wamh gefommen fei, unb ba^ er es mir nur fage, um mid^ ju

überzeugen, ba)3 er fein ganj üerfet)rter unb unfinniger 91tenid)

fei. Unb I)ier, mein 33efter, fang' id) mein altes Sieb roieber an, 35

ba§ idj eroig anftimmen roerbe: fonnt' id) bir ben 9Jienfd)en iror=

fteflen, roie er uor mir ftanb, roie er nod) üor mir ftel)tl fönnt'

3. ftomma nad) bcnii. — .'». roenig, im Sinne »on etroaS. — 6. fcfiien, roieber

im Sinne »on glaubte. — 7. offner. — 35. fei — o^ne <!^untt. — 37. Jlbnnt'.
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id) bir attes redjt tagen, bamit bu füf)Ite[t, lüic \d) an feinem

Sd^irfl'afe teilneljme, teilnel^men mujjl 2!od; genug! 5Da bu aud;

mein 3d)idfal !ennft, and) mid) fennft, fo mei^t bu nur ju moI)I,

raae mid) ^u atlen llnglüdlid;en, ma§ mid^ befonbcrS ju biefem

5 Ung[üdlid)en Ijinjieljt.

Sa id) bas 33(att löieber burdjiefe, fei/ id), bap id; ha^

Gnbe ber G)efc^id)te ju er5äf)(en »ergeffen §abe, baö fid; abtv leidet

{)in3ubenfen tä^t. Sie ermefirte fid; fein; i^r 33ruber !am baju,

ber i()n fd)on lange gel^afjt, ber if)n fd)on lange au§ bem |)aufe

10 gemünfdjt ()atte, meil er fürd)tete, burdj eine neue §eirat ber

Sd;mefter merbe feinen ^inbcrn bie 6"rbfd)aft entgefjen, bie ifjuen

je^t, ba fie finbcrlos ift, fdjöne .'püffnungen giebt; biefer If)abe i^n

gleid^ 3um t'paufe ()inauQgeftof5en unb einen foldjen Särm von ber

(c.ad)e gemad^t, ba^ bie J-rau, and) felbft menn fie gerooKt, i()n nid)t

16 Ulieber Ijiitte aufnef)men fönnen. "^^ti ijahc fie mieber einen anbern

.^nedjt genommen; audj über ben, fage man, fei fie mit bem
33ruber jerfaden, unb man be[)aupte für gemif?, fie merbe if)n

Ijeiraten — aber er fei feft entfd;Ioffen, t>a^ n\d)t 5U erleben.

SBaö id^ bir erjäljle, ift nid)t übertrieben, nidjt§ ner^ärtelt;

20 ja ic^ barf moi)I fagen, fd)mad), fd)tMc^ l)ah' id^'ö er^iifjlt, unb

vergröbert I)ab' idj's, inbem idj'ö mit unferen Ijergebradjtcn fittHd)en

älHirten vorgetragen l)abc.

Tiefe i'iebe, biefe i^reue, biefe Seibenfdjaft ift alfo feine

bid)terifd)e Grfinbung. Sie lebt, fie ift in iljrer größten 9leinl)eit

25 unter ber i^Iaffe uon DJienfdjen, bie mir ungebilbet, bie mir rot)

nennen. 3Sir ©ebilbeten — gu nid;t5 'i>erbilbeten! Sie§ bie G)e=

fd)id)te mit 3(nbad)t, id) bitte bid). ^d) bin f)cute fti((e, inbem id)

iiai I}infd)reibe; bu fiel)ft an meiner C'^anb, baJ3 id; nid)t fo ftrubele

unb fubele roie fonft. Sies, mein öeliebter, unb benfe babei, ba^

30 eö aud; bie ©efd)id)te beine§ ^^reunbeä ift. '^a, fo ift mir'ä ge=

gangen, fo roirb mir'ö ge()n, unb id^ bin nid;t Ijalb fo brau, nid^t

f)alb fo entfd)Ioffen als ber arjuc Unglüdlid^e, mit bem id) mid;

ju Derg(cid;en mid; faft nid;t getraue.

11. entgcl^n. — 15. Qeho. — 18. betraten, aber. — 21. iinjcrn. —
27. ftiU.

©oct^cä ffierfc l:;. G
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3(tn 5. (September.

Sie (jatte ein 3ettelcf;en an if)ren 9)iann aufs Sanb gefc^rieben,

roo er firf) ©efdjäfte roegeix aufljielt. 6§ fing an: „Sefter, Siebfter,

fomme, fo6alb bn fannft! ^c^ eviüorte bid^ mit taufenb ^-reuben."

@in g^reunb, ber fjereinfam, 6rad^te D^adjric^t, ba^ er roegen ge= 5

roifjer Umftänbe fo halb nod) nirfjt jurücffelfiren raürbe. 'Sa§

33iIIet blieb liegen unb fiel mir abenbä in bie ."pänbe. ^d) Ia§

es unb lächelte; fie fragte, morüber? „2Ba§ bie Ginbilbungsfraft

für ein gi3ttli(f)eö ©efd^enf ift!" rief id; au§: „id) fonnte mir einen

3(ugenblid corfpiegeln, a(§ roäre e§ an mtd^ gefdjrieben." (Sie 10

brad) ah, eö fdjicn i^r ju mißfallen, unb id) fc^mieg.

3tm 6. Septemfier.

6"§ ^at fd;mer gefjalten, bis id) mid) entfd^Io^, meinen blauen

einfadjen %y:ad, in bem id) mit Sotten 5um erftenmale tankte,

abjulegen; er roarb aber julc^t gar unfd)einbar. '^nd) 'i)ahe id) 15

mir einen mad)en laffen gang roie ben oorigen, fragen unb 2(uf=

fd)Iag, unb aud) miebcr fo gelbe 2Öefte unb Seinfteiber baju.

©anj miK eä bod) bie SBirfung nidjt t[)un. ^c^ roei^ nic^t

— ^dj benfe, mit ber o^it folf mir ber aud; lieber roerben.

2rin 12. ©cptemBer. 20

Sie mar einige STage verreift, 3(lberten ab5ur)oIen. ^eute

trat id) in ifjre Stube; fie fam mir entgegen, unb id; fü^te if}re

§anb mit taufenb 'J-reubcn.

©in ^anarienoogel flog uon bem Spiegel ifjr auf bie Sd^ulter.

„ßinen neuen ^-reunb," fagtc fie, unb lodte if)n auf if)re §anb; 25

„er ift meinen kleinen jugcbadjt. Gr tljut gar ju lieb! Se()en

Sie il)n! 2Öenn id^ xijm 33rot gebe, flattert er mit ben ?^Iügeln

unb pidt fo artig. C"r füj3t mid) aud); feigen Sie!"

3llö fie bem S^ierc^en ben -Oiunb f)in§ie(t, brüdte e§ fid; fo

lieblid) in bie füfjen Sippen, alö menn eä bie Selig!eit Ijätte 30

füf)Ien fi.innen, bie eö geno^.

,ßx fott Sie and) füffcn," fagte fie unb reid^te ben 2>ogel

l^erüber. S'aS Sdjnäbetdjen mad^te ben 3Seg uon djrem 9)iunbe

1. 2tin 5. Ser S3rtef feblt 1. — 0. Äomma nai) ift. — 14. erftenmat 1. —
15. iiab 1. — 17. SBeft luib öofen 1. — IS. iuiU'6 1.— 20. 3lm 12. 2lucf) biefer Srief

fe^tt 1. Qu ©runbc jc^cint ein ä^ulic{)e§, nur anbcvä genjenbeteS S3cgegnen mit grau oon
Stein im SUiguft ITTC ju 3'm«"«« 5" liegen. — 28. Äommo nad) aud; — 2y. bructte.
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ju bem metuigen, unb bie picf'enbe 33erüf)rung roar raie ein ^aud),

eine St^nung liebeuollen ©enuffeS.

„Sein ^u|/' fagte id^, „i[t nid^t gans of)ne Segierbe; er

fud^t Siafjrung unb fel)rt unbefriebigt von ber leeren Siebfofung

5 gurürf."

„Qx i^t mir audf) aus bem ^hmbe," fagte fie. Sie reid)te

i^m einige 33rofamcn mit i()ren Sippen, am benen bie g^reuben

unfc^ulbig teitne^menber Siebe in atter SSonne lächelten.

'^d) feierte ba§ ©efic^t roeg. Sie foHte e§ nic^t ti)ünl foHte

10 nirfjt meine ©inbilbunggfraft mit biefen 33ilbern ^immlifd;er Iln=

fd^ulb unb Seligfeit reiben unb mein ^'perj am bem Scf)(afe,

in ben es mandjmal bie @Iei(^gü(tigfeit be§ Sebens miegt, nid)t

roecfen! — Unb marum nic^t? — Sie traut mir fo! jie roei|, mie

id; fie liebe I

15
•

3(nt 15. September.

Man mödjte rafenb roerben, äöil^elm, ba^ e§ ^DJenfd^en geben

fott ol^ne Sinn unb ©efü^l an bem raenigen, mas auf ßrben

nod) einen ^.l^ert Ijat. S'u fennft bie 9iupäume, unter benen id^

hei bem el)rlidjen -^^farrer ju St. mit Sotten gefeffen, bie ^err=

20 liefen 3tu^bäume, bie mid), @ott mei^, immer mit bem grij^ten

Seelennergnügen füllten! 3Sie oertraulid^ fie ben -^sfarrl)of mad^ten,

roie füf)l! imD roie f)crrlid) bie 2(fte marenl Unb bie Erinnerung

hiö 5u ben el)rlidjen 6eiftlid}en, bie fie üor fo oielen ^afiren

pflanzten I ^er Sd)ulmcifter ^at un§ ben einen S^amen oft ge^

25 nannt, ben er uon feinem (^ro^nater gel)ört l}atte; ein fo braoer

DJiann foU e§ geme^en fein, imb fein 2(nbenfcn mar mir immer

Ijeilig unter ben Säumen, ^d^ fage bir, bem Sdjulmeifter ftanben

bie ^l)räncn in ben 3(ugen, ba mir geftcrn baoon rebeten, ba^ fie

abgel)aucn morben. — 3(bgcl)auonI ^c^ möd)te toll merben; id^

30 fönnte ben .'ounb ennorben, ber ben crften öieb bran tljat. ^sd;,

ber ic^ mid) vertrauern fönnte, menn fo ein paar 'Säume in

meinem ^ofe ftänben unb einer bauon ftürbe üor iHlter ab, iö)

mufi fo ^ufe^en. Sieber Sd^a^, ein§ ift bod^ babei! 3Baö •Ilienfd)en=

gefül)t ift! 2)a§ ganse ^orf murrt, unb id) ^offe, bie Jrau

16ff. „aifan mödite fid) bem Seufcl ergeben, äLMÜjelm, über all bie üunbe, bie @ott
auf Crben butbet, of)ne ©inn unb ßSeiüljl an bem wenigen, roaS brauf noe^inaä roert ift" 1.

— V.>. ^IJjarren 1. — 23. ju bie guten flerU Don spfarrer§ i. — 25. unb io
ein 1, fo ein icit 2. — 26. foll er i. — 21». loovben — o^ne ifunft. — rafenb
(ftatt toll) 1. — :!i. fönnte mirf) pcrtrnuren i. — 32. ftünbcn 1. — 33. fo fc^lt

feit 2 — uifc^n 1.
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^^farrertn foK c§ an 93utter unti ßierit uiib übrigem 3»t'^a»cii

fpüren, roa§ für eine 9Sunbe fie ifjrem Drte gegeben Ijat S)enn

fie ift cö, bie ?yrau be§ neuen ^^^farrer§ (unfer 3(Iter ift aud)

geftorben), ein fiagereä, Mnüidjes ©efc^öpf, ba§ fefir Urfa(^e ^at,

an ber 2BeIt feinen STnteil ju nef)men; benn niemanb nintmt 5

3(nteil an i^r. ©ine 9?ärrin, bie fidj abgiebt gelef^rt ju fein, ficfj

in bie Xlnterfud)ung bes .*^anon§ meliert, gar üiel an ber neu=

mobifd)en moraIifd)=fritild)en !;lieformation beö G^fjrijtentumö arbeitet

iinb über Saoaterö Sdjmärmereien bie 3(d)feln ,;)Ud"t, eine ganj ^cx=

rüttete @efunbl)eit l}at unb beämegen auf ©otte§ ßrbboben feine 10

t^^reube. <Bo einer Kreatur mar eö aud) allein mög(id), meine

9lupäume ab5ul)auen. ®ief)ft bu, id) fomme nic^t 511 mir! Stelle

bir vor, bie abfattenben 33Iätter madjen iljr ben öof unrein unb

bumpfig, bie Säume nefjmen if}r bas 2:ageGli(^t, unb rcenn bie

ÜUifje reif finb, fo merfen bie c^naben mit Steiiien barnad), unb ba§ j5

fäKt if)r auf bie ^leroen, ba§ ftört fie in iljren tiefen Überlegungen,

Winn fie ^cnnifot, Semler unb "lliidiaeliö gegen einanber abmiegt.

©a id; bie Seute im Sorfe, befonberö bie 2(lten, fo un^ufrieben

faf), fagte id;: „3Öarum (jabt i^r eö gelitten?" „„3Öenn ber Sd^ulge

mitt Ijier 5U Sanbe,"" fagten fie, „„roaä fann man mad;en?"" «o

2lber ein§ ift redjt gefd^ef)en! S)er Sc^ul^e unb ber ^^farrer, ber

bod; and) uon feiner ?yrau ©ritten, bie if)m oljnebieö bie Suppen

nid;t fett madjen, ma§ fjaben mottte, badjten es mitcinanber ,^i

teilen. S)a erful;r eö bie Kammer unb fagte: „."oier (}erein!"

©enn fie f)atte noc^ alte ^^rätenfionen an ben Xeit be§ ^^^farrl)ofeö, 25

mo bie Sßäume ftanben, unb nerfaufte fie an ben 'DJieiftbietenben.

Sie liegen! D menn id; 3^ürft märe! ^d; mottte bie -^^farrerin.

1. $<farrcrn fotfö 1. — 3. ift'ä i. — aitix 5. Ser frühere 5)jfarrer fitcB ber
ante aud) im SSriefc oom 1. ^uU 1771. — 4. 2:[)ier (ftatt (Scjcljöpf) i. — 6. (^rat^e

(ftatt SüirriiiJ 1. — 7. bc^ Jlanon§. ©cmter ^atte in feiner „SUiIjanöIiing von freier

Untcrfudjung bC'5 jSanonä" (1771) bemcrft, ba^ mancf)e bibiifc^e Söüdjcr ohne 3iad)tcil ber

Sieligion au-3 »cm ilonon lucgbleiben fönnten. — 8. liioratif cf} = fritifd)c 9iefor =

mation, ineldic bie menfd)lidic Seite be^ Gfjriftcntum^ uon ber gefd)id)tltd)en (geoffen^

borten) fonbern roottte, inie Sa^rbt, Safeboro, Gberljarb. — !». Sa»ater§, ber an jebcS

Sffiort ber iöibet al§ offenbarte äBaf)röett feft glaubte. — 10. auf Öotteä Srbboben
be§megen 1. — 11. So ein Sing inar'ä aud) allein, um meine 1. — 16. DJeriien,

unb ba§ 1. — 17. 9iac§ fiennif ot'^ a3ergleid)ung uon meljr at^ 200 ^onbfi^riften bemühten
fid^ Semler unb aHicfiaetiä um §erftetlung be§ aSibeltej-teä. — 19.

f agt' 1. — i^r'§ i. —
19.21. Sd)ul} 1. — 21. gefc|el)n, öer 1, gefdje^en; ber 2. — 22. grauen 1, ba6
l^ier tüol^l riditiger, roenn aud) fonft bie ältere iVofu'iform grauen in ber Gin^atil mcift

in ben SBerfen geänbert ift. ßä Ijätte fieifeen muffen „ben (SriHen feiner grau". — iöm
fo biel. — 2 5. etiua-jl. — bad)ten'äl. — 24. tfteiten, ba 1, t^eilen; ba2. —
crfu&r^ 1. — Sammer, Dienttammer. — 2.)f. Senn . . . ftanben fe^lt 1. —
uertaujtc Die iJäume 1. — 27. 5|Sfarrern 1.
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ben Scftut.^en unb bie .<^ainmer — ^-ürft! — ^a, lüenn xd) %m\t

märe, luae fümmertcu mid) Die 33aume in meinem Sanbe!

9lirt 10. Dftofier.

2Senn \d) nnr il)re fd)niar5en Stngen fetje, ift mir e§ frfjon

5roo()I! ©ief), imb ma§ mid) uerbrie^t, ift, ba^ 2l'l6ert nid)t fo

beglücft ju fein fd)eint, afä er — Ijoffte, alö id) — ^n fein

glaubte, menn — ^sdj madje nid^t gern öebanfenftridje, aber

i)ier fann id) mid^ nid)t anberö lUtsörüden — unb mid) bünft,

bentlid) genug.

10 2lm 12. Cftoßev.

Dffian Ijat in meinem .'oer^^en ben §omcr rerbrängt. 25>eld;

eine 2^C^elt, in bie ber §errlid)e mid) fü()rt! Qu niantiern über

bie .'peibe, umlauft uom Sturmminbe, ber in bampfenben 9cebe(n

bie Weifter ber Später im bämmernben £id)te beö ^^Jtonbeg l^in=

u, fü()rt! 3" f)ören t)om ©ebirge l)er im ©ebrüUe beö älMilbftromS

()aibuermel)te§ l'W^jen ber ©eifter auö ifiren i^öf)Ien unb bie 2Sef)=

flagen beö ju Tobe fid) jammernben 'D-1täbd)enö um bie uier mooö=

beberften, graöbema^feiu'n Steine beö ßbelgefaUencn, il)reG ©eliebten.

Sßenn id) i()n bann finbe, ben nianbehiben grauen 'Farben, ber

20 auf ber weiten AXMbe bie ?3-uf3ftapfen feiner initer fud)t unb, ad)l

if)re ©rabfteine finbet, unb bann jammernb nad) bem Heben Sterne

beö Srbenbö binblidt, ber fid) inö rolfenbe ?Jieer oerbirgt, unb bie

Reiten ber Üvergangcnfjeit in beö .v>elben Seele lebenbig merben,

ba noc^ ber frcunblid)e Stral)( hm Wefabren ber ^Tapferen lcud)tetc

25 unb ber WionX> \l)v befrän^teö, fiegrüdfeljrenbeö Sdjiff befd)ien!

2i}enn id) ben tiefen .<ilummer auf feiner Stirn lefe, ben legten,

oerlafienen .'oerrIid)en in alter Grmattung bem Wrabe -^umanfen fel)c,

mie er immer neue, fdjmer^lid) grüf)enbe ^reuben in ber fraftlofen

Öcgenmart ber Sd)atten feiner 3(bgefd)iebenen einfaugt unb nad) ber

30 falten Grbe, bem l)oljen, meljenben örafe nieberfiel)t unb ausruft:

„Ser ^EBanberer mirb fommen, fommen, ber mid) fannte in meiiu'r

-'. SJlad) Sonbe ^unft 1, gragcäcidjcn feit 2. — 1. miv'S 1. — 5. »erbrügt 1. —
8. nuäbrucfen. J. — 12. 3" wanberti. ^m folgenbcn ic^ioebten bie „Sieber üon
Selma" cor, bie SsJertfjer fpiiter Sotten oorlicft. — 17. lobe gejammerten 1. —
18. nrnöbero actione n 1. — ebelgejallncn 1. — !!•. benn 1. — i'O. ^ujstapfeu 1.

— 21. Jinbet. Unb 1. — 21, Sapfcrn 1. — 20. fo ben 1. — gtirnc i. — lefe,
io ben 1. — 27. »erlafenen. — ;!l. 5) er SBanberer, au?i bem Slnfange oon Dffian'j

letztem Siebe „4krratt)on", ben 5[Berti;cr roeitcr unten julegt Sotten »orticft.
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(id§önl)eit, unb fragen: '2So tft ber ©änger, ^yingols trefflicher

©ol^n?' (Sein g-ufjtritt geljt über mein ©rab f)in, unb er fragt

oergebens nad) mir auf ber Erbe." D g^reunbl iä) möd)te gleirf)

einem eblen SBaffenträger ba§ Sdjroert gieljen, meinen ?yürften

von ber güdenben dual beS tangfam abfterbenben Sebeng auf

einmal befreien unb bem befreiten Halbgott meine 8eele nad}ienben.

2tm 19. DftoBer.

3Xc^, biefe Sude! biefe entfe^Iic^e Sude, bie id^ l^ier in meinem

S3ufen fül^Ie! — ^d^ ben!e oft, roenn bu fie nur einmal, nur

einmal an biefes ^erj brüden fönnteft, biefe gan^e Sude mürbe lo

auSgefüttt fein.

2{in 20. öftoöer.

^a, es rüirb mir gemi|. Sieber! geroi^ unb immer gemiffer,

ba^ an bem 2)afein eineä G5efd)öpfeQ menig gelegen ift, ganj

wenig. — @§ fam eine ^-rcunbin ,^u Sotten, unb id) ging i)erein la

ins 'Ötcbenjimmer, ein S3ud; ju nefimen, unb fonnte nid)t lefen,

unb bann nat)m id) eine g^eber 5U fd^reiben. Qd^ l^örte fie leife

reben; fie ergäfilten einanber unbebeutenbe 3ad)en, ®tabtneuig=

feiten, roie biefe fieiratet, mie jene franf, fel)r franf ift. „©ie

l^at einen trodnen .Ruften, bie i^nod^en ftef)en il)r ^um ©eftc^t 20

l^erauö, unb fricgt Ct)nmad)ten; id) gebe feinen ^reujer für i^r

Seben," fagte bie eine, „©er 9i. 9^ ift aud) fo übet bran,"

fagte Sötte. „„@r ift gefd)n)otten,"" fagte bie anberc. Unb meine

Iebf)afte @inbilbung§fraft i)erfe|te mid^ ans 53ette biefer Üfrmen;

id^ fo!^ fie, mit metdjcm SSibermilfen fie bem Seben ben 9lüden 25

manbten, mie fie — äI>iU)elmI unb meine 2Seibd;en rebeten baoon,

mie man eben banon rebet — ba^ ein g-rember ftirbt. — Unb

menn id^ mid) umfe^e, unb fel)e bas 3i'"'^ci^ 0"/ ""b ringg um
mid^ fierum Sottens Kleiber, unb 3((bert§ Sfripturen, unb biefe

93ieubeln, benen id) nun fo befreunbet bin, fogar bicfem 2'inten= so

faffe, unb benfe: „Sief)e, maö bu nun biefem .s^aufe bifti 2ttteä

in aüem. Steine J-reunbe efjren öid)! bu madjft oft ifjre ^-reube,

4. einem ebTctt 5!Baftenträger, wie Strato in ghafefpearc§ „Suliuä Gäfar"
(nnd) spiutar*). — äte^n unb meinen 1. — 9 füfilc! iä) benfe oft! — SBenn i. —
10. lönnteft. 2iri bicfc Sitcfe i. — 14. ©efc^öpfd fo 1.— l.i. ©ebanfenftric^ fe^It

— IS. infofern unbebeutenbe 1. — 19. ift; fie. — 20. fte^n. — 23. ift fc^on 1.

— gefc^rootlen, tson ber aBofferfudit. — anbrc 1. — 24. Sett feit 2.— 26. Sei6»
gen§ i. — 27. rebt 1. — 28. fcl^ 1. — 29. öerum fe^It. — .«leiber, ^ier i^re
Dfirringe auf bem S;ifci^gen 1. — 30f. a}!eubre§ 1, ÜUeubel 2. — Sinten*
fa| 1. — Sie^ 1.
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unb beinern c^erjen fd^etnt e§, aU menn es ofjite fie nirfjt fein

fönnte. Unb hod) — raenn bu nun gingft, roenn bu au§ biefem

Greife frf;iebeft? rcürben fie, wie loncue mürben fie bie Sücfe

füllten, bie bein 3>crluft in i^r ©d^idfal rci^t? mie lange? —
5 D fo oergiinglic^ ift ber ^enfd^, haf^ er aud) ba, roo er feines

Safeinä eigentlid)e ©eiri^fieit ijat, "iia, wo er ben einjigen tüaf)ren

(Einbrud feiner ©egenroart madjt, in bem 2lnbenfen, in ber Seele

feiner Sieben, ba^ er aud) ba oerlöfd^en, uerfd^roinben mufj, unb

"ba^ — fo balb!

10 2tm 27. DEtober.

^d) m'6d)t^ mir oft bie Sruft jerrei^en unb baö ©efjirn

einflößen, ba^ man einanber fo menig fein fann. 3(^, bie Siebe,

^reube, äöärme unb 3Sonne, bie ii^ nid)t Ijinju bringe, roirb

mir ber anbere nid^t geben, unb mit einem ganjen ^erjen voü

15 ©eligfeit roerbe ic^ ben anbern nid^t beglüden, ber falt unb fraft=

Io§ üor mir fte^t.

2t6cnbs.

^d^ I;a6e fo üiel, unb bie ßmpfinbung an iijx rerfd^Iingt

atte§; id^ 'ijahe fo uiel, unb ofjne fie roirb mir alle§ gu DNd^tö.

20 2ttn 30. Dftober.

2Benn id^ nid^t fd^on I)unbertmal auf bem fünfte geftanben

bin, if)r um ben §al§ ^u fattenl 9Seip ber grof5e @ott, mie

einem ba§ tfiut, fo öiele SiebenSmürbigfcit nor einem r}erum=

freujen ju fefjen unb nid)t jugreifen 5U bürfen. Unb baS ^n-

25 greifen ift bod^ ber natürlid^fte 2^rieb ber -B^eufd^^eit! ©reifen

bie ilinber nid^t nad^ allem, raaS ifmen in ben 3inn fäfft? —
Unb ic^?

Slm 3. 3^oüember.

33ei$ ©Ott, ic^ lege mid) fo oft ju SBette mit bem 3Sunfd;e,

30 jtt mand^mal mit ber Hoffnung, nid;t mieber ^n ermadjen: unb

morgeng fc^Iage id) bie 2(ugen auf, fef)e bie Sonne mieber unb

bin elenb. C bajj ic^ launifd; fein fönnte, tonnte bie Sd^ulb

1. jc^eint'^ 1. — 2. fönnte; unb. — 1. long 1. — 0. ®ebQntenflri(^ fe^tt nor
fo batb feit -'. — I2f. Siebe unb grcube unb ifficirmc 1. — 14. anbre 1. —
1.'). roerb 1. — 17. 2lbenb^. ÜJorber gefjt ba-5 ininöeftcn-3 iiberflitffigc „3lm 27. Oftober".
Jiie QeiUn fmb ein Qu]a^ oon •^. — 22. ifunft nacfi fallen 1. — 23. oiel l. — Dor
fi(^ 1. — 2». fe^n 1. — 26. in Sinn 1. — Öebantcnftric^ fef)U. . — 30. er«
rootfien, 1. — Hl. ft^lag 1.
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nufö 9i>etter, auf einen Stritten, auf eine fef^lcjefdjlagene Untere

nel}inun(3 fc^ieben! fo roürbe bie unerträglid^e Saft beö UnioiKenS

hod) nur ^alb auf mir ru()en. 2öef)e mir! \(i) fü^Ie gu mafjr,

ba| an mir allein al(e @d)ulb liegt — nid;t 3cf)utb! ©enug,

ba^ in mir bie Duede alie^ ßlenbe nerborgen ift, mie efiemals 5

bie Duette atter Setigfeit ©in ic^ nid^t nod) e6en berfelbe, ber

el^emalß in atter %idk ber ßmpfinbung |erumfd)iDebte, bem auf

jebem Stritte ein ^arabies folgte, ber ein .^erg f)otte, eine ganje

Sßelt lieBenott ju umfaffen? Unb bieö .v^erj ift je^t tot! auä

i()m fliegen feine (Snt3üdungen mefjr; meine 3(ugen finb troden, lo

imb meine (Sinne, bie nid;t mcfjr uon erquidenben 2:;§ränen ge=

labt merben, jieljen ängftlid; meine Stirn gufammen. Qd; leibe

riel: benn id) ^ahc nerloren, roa§ meinet Sebeng einzige SBonne

mar, bie f)eilige belebenbe £raft, mit ber id) Spelten um mic^

fd^uf; fie ift batjin! — 2Senn id^ gu meinem yyenfter ()inauö an i^

ben fernen .spügcl fef)e, mie bie 33iorgen1onne über ibn fjer ben

^^ebel burdjbridjt unb ben ftitten Söiefengrunb befdjeint, unb ber

fanftc %h\^ jtüifdjen feinen entblätterten 'Il>eiben ju mir [)er=

fd)längelt, — o! menn ba biefe fjcrrlidje 3f?atur fo ftarr nor mir

ftcf)t mie ein ladierteö Q3ilbdjen, unb atte bie Söonne feinen 20

2'ropfen Seligfeit auö meinem ^erjen berauf in bas ©efiirn

pumpen fann, unb ber ganje ^erl vor Öottes 3(ngefidjt ftefjt mie

ein oerfiegter 33runn, mie ein üerted)jter ßimer! ^d) i)abc mid)

oft auf ben ©oben gemorfen unb ©Ott um 3:^ränen gebeten, mie

ein 2(derömann um Siegen, raenn ber §imme[ e^ern über i^m ift 25

unb um iljn bie Grbe uerbürftet.

9(ber üä)\ id) fül)le eö, ©ott giebt biegen unb Sonnenfd^ein

nid)t unferem ungeftümen 93itten, unb jene 3fiten, beren 3(nbenfen

mid) quält, marum maren fie fo feiig, als med id; mit ©ebulb

feinen ©eift erroartete unb bie SSonne, bie er über mid) aueigof3, 00

mit ganzem, innig banfbarem .<ner5en aufnaljm!

1. f e&Ige jd^Iagne 1. — i. fcfiteben; 1, fc^ieben, feit 2. — 3. SBe^ mir, i.

— 4. liegt, — .
— ö. mie c§ 1. — (5. geligicitcn max 1. — 9. bag ^erj i. —

jejo tobt, 1. — 10. Äomnia nacf) meljr. — 11. ©innen i. 2. — 12. Stirne 1.

— lö. ic^uf. ©ie 1. — l*>
f. ^cric^tängelt, o i , herf c^längelt, — o feit i. ^

•20. lacfirt 1. — all 1. — 23. oertediter i. ^^-rcbigcv 12, li: „Unb ber (rimev ^cr^

lec^jc am Sorn." — 24. fo oft i. — 2f. efjern, gefüljUcd. Sei §omer ift es fte^enbe^

Söciroort be§ SimntelS. — 27. fü^IS 1 — 28. unferm. — 29. feiig? i. — ;;i. "punft

nacf) au'nat)"m. 1—4.
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3(ni 8. DtouemlJev.

3ie Ijat mir meine 6j:ce)fe oorgetoorfen! %(i), mit fo üie(

Siebcnsunirbigfeit! Wmne Grceffe, ba^ id) micf) mand)ma( von

einem G)(a|e 3Sein üerleiten laffe, eine 33outei[(e -^n trinfen.

5 „Sljun Sie e§ nidjt!" fagte fie; „benfen Sie an i'ottenl" —
,,2!enfen!" fagte id); „braudjen «Sie mir ba§ ju F)ei|5en? ^sd)

benfe! — id; benfe nic^t! Sie finb immer vox meiner Seele,

.•oeute fa| id) an bem ^^-lede, roo Sie neulid) auö ber ^utfd^e

ftiegen" — Sie rebete raaö anberö, um midj nid)t tiefer in ben

10 3:^ejt fommen ju laffen. Sefter! id; bin ba(}in! fie fann mit mir

mad;en, ma§ fie milt.

9(m 15. 5iOöember.

^d) banfe bir, SSiUjehn, für beinen ^erjlidjen 3(ntcil, für

beinen roo^Imeinenben $Rat, unb bitte bidj, ru()ig ja fein. Sofj

15 mid) ansbulben! ^d; l^ahe hd aller meiner 9)iübfeligfeit nod;

Äraft genug bur(^3ufcl3en. '^äj el^re bie 9?eIigion, ba§ meifet bu;

id) füf)Ie, baf5 fie manchem Grmatteten Stab, mand^em i>er=

fd)mad)tenben ßrquidung ift. 9iur — tann fie benn, muf5 fie

benn baä einem jeben fein? SBehn bu bie gro^e äöelt aufiet)ft,

20 fo fiel)ft bu taufenbe, benen fie eö ni^t mar, taufenbe, benen fie

es nid)t fein rairb, geprebigt ober ungeprebigt: unb mu^ fie mir

e§ benn fein? Sagt nid)t felbft ber Solju ©otteS, ba|5 bie imt

if)n fein mürben, bie ifjm ber 9.HÜer gegeben fjat? 3^i>enn id) i()m

nun nidjt gegeben bin? menn mid; nun ber 3Sater für fidj be=

25 galten roiü, raie mir mein ."perj fagt? — ^d; bitte bid), lege

ba§ nid)t falfd) aus! fief) nid)t etwa Spott in biefen unfd;ulbigen

Söorten! eä ift meine gan^e Seele, bie id) bir vorlege; fonft

mollto id) lieber, id) r)ätte gefdimiegen: raie id^ benn über allcS

baö, moDOu jebermann fo menig meijj ah id), nid)t gerne ein

30 SBort oerliere. 9Bae ift eö anbers aU 9Jienfd)enfd)idfaI, fein

Wia^ ausjuleiben, feinen 93ed)er auQ^utrinfen? — Unb marb ber

sidd) bem ©Ott »om ^imniel auf feiner '3}ienfd)enlippe ju bitter,

marum foU ic^ grof, t()un unb mid) ftcllen, als fdimedte er mir

'.'. aä) feit J. — 4. ©las l. — 5. eieö 1. — C. fagt' 1. — 7. benlc! — ^d) 1. —
Seelen 1. — '.). rebte i. — 10. flomma nad) ajeftev i. 2. — 15. auöbulbcn, 1,

iiuäbulbcn; feit 2. — aJiüfjieti gleit feit Ib. üRübfelig fommt pon ÜJJilbfal, roic

trübielig ocn Ivübfat. — ISf. Seibcmal bann 2. — 20f. 33cibcmal \\ei 1. —
ftoinmn nad) u noieDrcbisU. — 22. ber Soljii ÖJottc«. 3o[). G, 37. 65. 17, 21. —
24 f. SPcibcmal 2lu5nn'ung5.5cid)cn ftatt gragcjeicfien unb ot)ne Öiebanfcnftrid) 1 .

— 28. w o 1 1 1 i

.

— flomma nnd) gefdjroiegcn. — all 1. — 2H. gern 1. — W. tft§ 1. — 31. ^iinft

ftatt gragejeid^en 1.
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fiip Unb raarum fottte \d) mic^ fcfjämen in bem fcl^redfliefen

3(ugenbli(f, ba mein ganzes 9Befen girifc^en ©ein unb 9Zid)tfein

gittert, ba bie Siergangen^eit roie ein Sli| über bem finftern

3(6grunbe ber 3i'fui^ft leudjtet unb atte§ um mid) I)er oerfinft

unb mit mir bie 9Belt untergefjt? — ^ft e§ ba nicf)t bie Stimme 5

ber ganj in firf) gebriingten, jid) felbft ermangeinben unb unauf=

Ijaltfam (jinabftürsenben Kreatur, in ben innern SCiefen if)rer oer=

gebenö aufarbeitenben Gräfte ju fnirfd^en: „?Oiein @ott! Wlein

©Ott! roarum t)a[t bu mirf) uerlaffen?" Unb fottt' id) mid} be§

3(u§brudeä fd}ämen, follte mir eä cor bem 3tugenblide bange fein, 10

ba if)m ber nic^t entging, ber bie i^immel jufammenrottt roie

ein Xuä^'i

9(m 21. 3loDem6er.

©ie fief)t nidjt, fie fül)[t nic^t, ba^ fte ein @ift bereitet, ba§

mi(^ unb fie ju ©runbe rid}ten mirb; unb id), mit ooller 3SoIIuft, 15

fd)lürfe ben Sedier au§, ben fie mir gu meinem 3]erberben reid)t.

1K>a§ fo[( ber gütige 93Iid", mit bem fie mid) fo oft — oft? —
nein, nid)t oft, aber bod) mand)mat anfie()t, bie ©efäHigfeit,

momit fie einen unmittfürlic^en 2iUöbrud meineö ©efüljleö auf=

nimmt, ba§ iOiitleiben mit meiner Sulbung, ba§ fid; auf il)rer 20

Stirne jeii^net?

©eftern, aU id) roegging, reid^te fie mir bie ioanb unb fagte:

„3(bieu, lieber Sföertfjcr!" — Sieber 3Sert^er! ßö mar ba§ erfte=

mal, baJ3 fie mid) Sieber i)k^, unb e§ ging mir burd) 9)tarf

unb 33ein. ^d) Ijah^ e§ mir (junbertmal mieberijolt, unb geftern 25

'^ad)t, ba id) gu S3ette gel)en mottte unb mit mir felbft allerlei

fd)ma^te, fagtc id) fo auf einmal: „©ute 9tad^t, lieber 9Bertf)er!"

Hub mu^te tjernad; felbft über mid) Iad)en.

9fm 22. gioueiiiljer.

^d) fann nid)t beten: „Saf5 mir fie!" unb bod) fommt fie 33

mir oft alö bie 93ieine üor. ^d) fann nid^t beten: „©ieb mir

1. fü^c 1. — foHt 1. — '2. Stil genb liefe !. — jiuifdjcn ©ein unb 9Jid^t fein, eine

Erinnerung an §amlct§ berüljmte'j ©cltiftgefpröd). — 5. untergeht — ift 1 unb feit 3,

«nterge{)t — 3ft 2. — lo. 2(u§bruct§ i. — mirä i. — li. ber nid^t entging.
lUattE). 27, 46. Scr bortigen ^ebräifdicn SBorte bebiente ftcfi ©oct^e äuroeiten. 2lud) ba^

gufammenroUen beö J^immcls ift bibtifc^. — 14. einen unb bev 1—3. — 15 roirb.

Unb 1. — Siomma mä) id) feit 2. — 1(5. frfjlurfe 1. — l'.t. ©efü^I? 1. — 23. @e=
•banfenftrid^ feit 2. — 24. unb mir ging§ 1. — 2.i. fjabS mir. — 26. i^ in§ 1. —
21. fagt 1. — 28. unb feit 2. — 29. 2Im 22. ©ic Seilen fehlen 1.
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fte!" beim fie {[t eineö anbern. ^($ rait^ele midi mit meinen

(5cl^nter3en Ijcrum; roenn id^ mir'S na(^[ief3e, e§ gäbe eine ganje

Sitnnei ron 3(ntit{)efen.

3lm 24. 5Jouember.

5 Sic füf)It, raaS idj bulbe. .^eute ift mir i{)x 33ücf tief

burcf)ä öcr,;i cjebrungen. ^d) fanb fie allein; id) fagte ni(^t§, unb

fie )at) mid) an. Unb id) faf) nid)t me!^v in H)x bie lieMic^e

(Sc^önfjeit, nidjt me^v bag Sendeten be§ trefflidjen ©eifteö; ba§

mar afleö üor meinen 2(ugen üerfd^raunben. ©in roeit I)errlid^erer

10 33Iicf niirfte auf mid;, üoU 2lu5brud beS innigften 2(nteil§, be§

füfjeften '3}iitleiben§. 2öarum burfte id) mid) nid)t if)r ju ^-üf5en

merfen? marum burfte id; nid^t an ifjrent yialie mit taufenb

Püffen anttüorten? ©ie nafjm ifjre ^uf^"«^* 5"'" Planier unb

l)aud)te mit fü^er, leifer (Stimme (jarmonifd^e Saute ju if)rem

15 ©piele. 9?ie ()abe iä) if)re Sippen fo reigenb gefefjen; eä mar,

alö menn fie fid; ledjjenb öffneten, jene füf5en "^öm in fid; ju

fd^Iürfen, bie au§ bem i^^ftrument I)ert)orquoIIen, unb nur ber

I)eimlid)e 2Sieberfci^aK auQ bem reinen 93iunbe ^urüdfliinge. — Qa,

menn id) bir ba§ fo fagcn fönnte! ^d; roiberftanb nidjt länger,

20 neigte mi(^ unb fc^rour: „Wie will iä) e§ roagen, einen ^uf? eud)

auf^ubrüden, Sippen, auf benen bie ©eifter beö §immel§ fdarneben
!"

— Unb bod; — id^ roill — §a! fie()ft bu, baö ftefjt roie eine

©(^eibemanb uor meiner Seele — biefe Seligfeit — unb bann

untergegangen, biefe Sünbe abjubü^en! — Sünbc?

25 2tm 26. gioDcmbcr.

ü)iand;mal fag' id) mir: „3)ein Sd;idfal ift einzig"; preife

bie übrigen glüdlid): „So ift nod) feiner gequäft morben." Sann
lefe id; einen 3)id;ter ber SSorjeit, unb eö ift mir, alö fäf;' ic^ in

mein eigenes ^erg. ^d^ ^be fo oiel aue^uftefien ! 2td^, finb

so bcnn 9)?enfd;en nor mir fd;on fo elenb gemefen?

1. lüil^te. — 6. ^eut 1. — 0. all 1. — 11. ügten 1. — burft 1. — i:!. ants
roortcn — 1. — fllanierc 1. — 15. bab iinb gcfclju, 1. — 10. fiifee 1. —
17. Snftrumente i. — is. i)immli\d)e jcit ib. — SBibcrrjaü feit 3. — fiiften
(ftatt reinen) 1. — in. ßebanfenftric^ cor ^<i) feit -J. — 20. it^d 1. — 21. ein =

jubrürfen 1. — fc^toeben — i, fcfnuebcn. feit 2. — 23. Seelen 1. — ba (ftatt

bann) 1. — i'4. unterfangen 1. — 2lu'5rufun8<3jcic5en fc^lt. — bie (ftct§ biefe) 1.— 2.Ö. 21m 2"!. Sa§ S3riefcl)cn ift ein Siijaij non 2. — 28. ein J>icf)tcr ber Soricit.
5Daft er noc^ jc^t bei feiner entfeslidjen Sl'ufrcgung in einem foldien ju Icfen oermöc^te,
ift roenig roafirfdjcinlirf). — 29. eigne«;. — 3(cf) finb.
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3(m 30. Diooemßcr.

.^c^ foU, id^ foK nidit 511 mir felbft fommen! 9.Ö0 id^ l)in=

trete, begegnet mir eine ßrfc|einung, bie m\ä) au§ atter 3^affung

bringt, .fieute — Sc^irffal! -i^cenldjfjeit!

^s^ gef)e an bem ä^affer f)in in ber ?[Rittag§ftunbe; ic^ !^atte 5

feine Suft 511 efjen. 2tIIes mar (übe; ein na|3falter 3(bcnbminb

blies vom ^erge, unb bie grauen Üiegenroolfen gogen ba§ 'Zljal

I)inein. 2Son fern faf) id) einen 9Jienfd^en in einem grünen

frf)Iec^ten Siodfe, ber jroifd)en ben 5velfen Ijerumfrabbelte unb

Kräuter gu furfjcn fd^ien. 3(I§ irfj näl}er ju i^m fam, unb er fid^ 10

auf baS (Seräuid), baS id) mad)te, [)erumbref}te, fal) id) eine intcr=

effante -^^(^pfiognomie, barin eine ftille 2:rauer ben §aupt^ug

mad)te, bie aber fonft nid^t§ al§ einen geraben, guten <Sinn auö=

brücfte; feine fd^roarjen .^aare maren mit ^^abeln in 5roei Stollen

geftedft, unb bie übrigen in einen ftarfen 3opf gef(od)ten, ber il)m i5

ben Etüden Ijerunter (jing. 2~a mir feine i^Ieibung einen 93tenfd)en

von geringem 3tanbe ju bejeidjnen fc^ien, ghiubte idj, er mürbe

e§ nidjt übel nehmen, roenn id) auf feine 93efrf)äftigung aufmerffam

märe, unb bat)er fragte id) i[)n, roa§ er fud)te. „!yd) fud)e/' ant=

mortetc er mit einem tiefen Seufjer, „33Iumen — unb finbe feine." — 20

„„^'aö ift aud) bie ^af)reö3eit nid)t/'" fagte id) Iäd)elnb. —
„(So giebt fo viele Blumen/' fagte er, inbem er ju mir f)crunter=

fam. „^n meinem ©arten finb 9tolen imb ^efängerjelieber

jroeierlei Sorten; eine fjat mir mein 3>ater gegeben, fie mad)feu

mie Unfraut; id) fud)e ld)on jroei 2^age barnad) unb fann fie nid^t 25

finben. 2)a I)auf3cn finb and) immer 331umen, gelbe unb blaue

unb rote, unb baö ^'aufenbgülbcnfraut l)at ein fdiöneö -Blümchen,

^eineö fann id) finben." ^sd) merfte rvai Hnf)eimlid)e'j, unb brum

fragte id) burd) einen Ummeg: „23a§ miü Gr benn mit ben

35(umen?" ©in nnmberbare§ judfenbeS Säd)eln vergog fein ©efid^t. 30

„Si^enn Gr mid) nid)t verraten milf," fagte er, inbem er ben

^•inger auf ben 9)hinb brüdte, „id) \)ahc meinem '^dia^ einen

Strauß uer)'prod)en." „„S^ao ift brav,"" fagte id). „C!" fagte

er: „fie I)at viel anbere ®ad)en; fie ift reid)." — „„Hub bodj

-'. fo turnen, wo 1. — 4. £;ieut! D 1, §eute! o fett 2. — Set bem SaFitttDi^tgen

f(fiiDcben iuo[)t 3>igc am ber ©eic^icfitc beä jungen SRccfitäfanbibaten Gtaucr Dor, befien a?ov=

munb (Soet[)e§ SSater roar. — (!. roar i'o i. — 8. ferne i. — feh 1, fa^ 2— 4, fa^c ^.

— 11. eine gar i. — 17. glaubt' 1. — 21. fagt", aud^ im folgcnben ftatt fagte, 1.

— 22. oiel 1. — 25. roie'ä i. — 27. ba5 -Saufenbgülbentraut, ba§ bcfonbet'S

feiner §eil(raft niegen sur Slüte^eit angefammelt loirb; feine Sliiten finb liocörot. —
f d)ön 1. — 29. 31. er 1. — 32. SrfiaBe 1. — 3:3. C mit .Sontma. — 34. oiet anbre 1.
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l)at fie feinen Straujj lieb/'" iievfe^te id). „C!" fuf)i" er fort:

,4ie i)at .^urcelen unb eine i^ronc." — „,/33ie I)ei^t fic benn?"" —
„2Senn midi) bie öeneralftaaten be3al)len wollten," werfe^te er,

„icf; töär' ein anberer i).1ieni"cf) ! ^a, e§ roar einmal eine 3eit i^«

5 mir eö fo tnof)! mar! ^e^t ift eö auo mit mir. ^d) bin nun" —
Gin naffer Siicf 5um §immel brücfte alleö au§. „„(E'r mar alfo

fllücflirf;?"" fragte xä). „2(rf), id^ roottte, xd) märe roieber fo!"

fagte er. ,ß^a mar mir e§ fo raof)!, fo luftig, fo leidjt roie einem

^ifd)c im SBaffer!" „^einrirfj!" rief eine alte %xaxx, bie ben

10 3Seg Ijcrfam, „öeinricb, roo ftecfft bu? SSir Tiaben bid) übcraff

gefucfjt; fomm' ^um ©ffenl" — „„ysft bae Guer 3oI)n?"" fragte

id), ju if}r tretenb „9:i>ofjl, mein armer 3of)n!" oerfe^te fie.

„öütt I}at mir ein fd^roeres .Hreu^ aufgelegt." „„3Sie lange ift

er foV"" fragte id^. ,jBo ftille," fagte fie, „ift er nun ein l)albe§

15 i^sn^F- ©Ott fei 2^anf, ba^ er nur fo roeit ift! norfjer mar er

ein ganzes ^aljx rafenb; ba f)at er an .Letten im ^ToIIljaufe ge=

legen, '^e^t t()ut er niemanb nid)t§, nur I)at er immer mit

Äijnigen unb S^aifern ju fdjaffen. Gr mar ein fo guter, ftiller

SJtenfd^, ber mid^ ernäf}ren l)alf, feine fd)öne §anb fd^rieb; unb

20 auf einmal roirb er tieffinnig, fättt in ein f)i^igeö ^^-ieber, barauö

in IS^aferei, unb nun ift er, roie Sie if)n fefjen. SBenn id) ,M)m

er^äljlen fottte, .^err" — ^d) untcrbrad) ben 3trom i§rer Z'^oxtc

mit bcr Arage: „„2Sa§ mar benn bas für eine 3eit, von ber er

rüf)mt, bafj er fo glüdlid), fo moljl barin gemefen fei?"" „©er
25 t()örid)te -Oienfd)!" rief fie mit mitleibigem Säd^eln: „ba meint er

bie 3cit, ba er üon fid) mar; ba§ rü|mt er immer; ba§ ift bie

3eit, ba er im Xolffjaufe mar, rao er nid^tg üon fid) muf?te."

2)a§ fiel mir auf raie ein 3)onnerfd)Iag ; id) brüd'tc iljx ein Stüd
©elb in bie .'öanb unb oerlief} fie eilenb.

30 „Xa bu glüdlic^ roarft!" rief id) au^, fd)nett oor mid) l)in

nad) ber ©tabt ju ge()enb, „ba bir eö mol)l mar roie einem ^-ifd)

im Söaffer! — @ott im .<oimmel! $aft bu ba§ ^um 3d}idfale

ber -!}ienfd)en gemad)t, baf? fie nid)t glürflid) finb, aU e[)C fie ju

:i. bie ©encrotftaaten, bie fteben von einem Grbftatt^altcr regierten nieber=

länbiidK" ^roDin;cu. — uerfeot 1. — .'>. inir'ö unb ift'§ 1. — 7. rooHt 1. —
8f. mir'§ 1. — ein Jifc^ i. — rufte 1. — 10. ftidft 1. — U. frogt 1, fragt'
feit 2. — 13. lang 1. — 14. fragt 1.— fjalbl. — 15. e§ (ftatt er) 1.— itj. gan^ i.— 1«. SU t^un. G3 1. — 20. tjitsig 1. — 22. follt 1. — i^ren Strom oon ©r«
aäfjtungen i. — 23 f. grage: roaä benn ba3 für eine 3cit loäre, uon ber
er fo rühmte 1. — wäre (ftatt fei) 1. — 27 f. loupte — ^ai 1. — 31. bir'-ä 1.— 32. Sc^idfat 1. — 33. et) 1.
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i^rem SSerftanbe kommen, unb tnenn fie tf)n roteber nerliercn! —
Glenber! unb aud) wk beneibe irfj beinen 2:rübfinn, bie 3>enüirrung

betner Sinne, in ber bu oerfd)mad)teftI 2)u gel^ft fjoffnung^üoll

au§, beiner Königin S3Iumen gu pf(üden — im 3Sinter — unb

trauerft, ba bu feine finbeft, unb begreifft nid^t, roarum bu feine 5

finben fannft. Unb irf; — unb id) gef)e o^ne Hoffnung, ofjue

3n)ecf f)erau§ unb feiere roieber fieim, lüie id) gefommen bin. —
S)u roiil^nft, roelc^er 9}ienfcf) bu fein roürbeft, roenn bie ©eneral=

ftaaten bit^ bejaljtten. Seligeö ©efd^öpf, ba§ ben 93iangel feiner

©lücEfeligfeit einer irbifdjen §inberni§ jufc^reiben fann! 2)u 10

fü]^(ft nidjt! bu füljlft nic^t, ba^ in beinern gerftörten ^^erjen, in

beinern jerrütteten G)el)irne bein ßlenb liegt, inooon atte Könige

ber @rbe bir nid^t f)elfen fönnen.

?Oiüffe ber troftloS umfommen, ber eineä Traufen fpottet,

ber ndd; ber entfernteften Cuelfe reift, bie feine 5lranff)eit üer= 15

mefjren, fein SfuSteben fd)mer3f)nfter madjen toirb! ber fid) über

Mz^ bcbrüngte .'ocrj ertjebt, bas, um feine ©etütffcuGbiffe los ju

roerben unb bie Seiben feiner Seele ab,^utfjun, eine ^ilgrimfdjaft

nad) bem Ijeiligen ©rabe tljuti ^eber g-u^tritt, ber feine SoI)Ien

auf ungebahntem ÜÖege burdjfdjneibet, ift ein Sinberungötropfen 20

ber gciingftetcn Seele, unb nxit jeber ausgebauerten J^agereife legt

fid) baö ^erj um üiele 53ebrüngniffe leichter nieber. — Unb bürft

il)r baS '^ai)n nennen, ifjr SSortfrämer auf euren -^olftern? —
9Sa§n! — C ©ottl bu fie[)ft meine 3:f)ränen! DJtujjteft bu, ber

bu ben iOtenf(^en arm genug erfd^ufft, i()m aud^ Srüber jugeben, 25

,bie il^m bas bi^d^en Sfrmut, bas bi^d)en 9>ertrouen nod^ raubten,

hü§> er auf bid; f)at, auf bid), bu Sflllicbenber! Tarn bas 33er=

trauen ju einer f^eitenben SSurjel, ju ben 3'f;ränen beö 3Öein=

ftodeS, roaS ift es alö 9>ertrüuen ^ju bir, ba^ bu in alleö, maä

uns umgiebt, .'5ei(= unb Öinberungefraft gelegt I)aft, ber mir fo 30

ftünblid; bebürfen? 2>ater, ben id^ nid^t fenne! Spater, ber fonft

meine gan5e Seele füllte, unb nun fein 3tngefid^t von mir ge=

mcnbct bat! rufe mid^ gu bir! Sd)meige nid)t länger! bein

Sdjuieigen mirb biefe bürftcnbe Seele nid)t auff;alten. — Unb

»

1. @ebanfenftrid) fe^It. — 2. auc^ im ginne oon and) fo, boc§. — beneib 1. —
5. traureft 1. — 10. fann. — 1. — 11. nic^t! 35u 1. — 16. Äomma imdi wirb 1. —
19. it'unft nacö tfiut ieit 1. — 20. 2inbrung§tropf en 1. — 21. Zagreii'e 1. —
22. Diel Sebrängnip 1. — 2S

f. nennen — Js^r 1. — ^^olftern — äSaljn! 1. —
Sfiränen — 1. — 2S f. SScinftod^ 1. — ift's 1. — 30. Sinbrungsfraft 1. —
Si. bebürien. — 1. — 33. fd^rocige. — 34. bürftcnbe 1.
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roürbe ein 9Jten[d), ein 2>ater ^ürnen fcinnen, bem fein unuermutet

rücffe^renber 3o^n um ben .'oalo fiele unö riefe: '^d) bin Tüieber

ha, mein ^ater! 3ürne nirfjt, bn^ id) bie äöanberfcfjaft abbxedje,

bie xd) nad) beinem SBilten lüntjer ausl)alten fodte! 2)ie SSelt

5 ift überall einerlei, auf 9)iüf)e unb 3(rbeit 2oi)n unb ^reube: aber

\va§> füll mir bas? 9)cir ift nur rool)!, rao bu bift, unb oor

beinem 3(ngeficf)t roiU ic^ leiben unb genießen.' — Unb bu, (ieber

I)immlifd^er SSater, foKteft ifjn von bir roeifen?

2(m 1. Sejeinfier.

10 23i(^elm! ber -Dienfc^, üon bem id^ bir fd^rieb, ber glücflirf;e

Ung(ücflicf)e, roar 'Sd;reiber bei Sotten§ SSater, imb eine Seiben=

fc^aft 5u i^r, bie er näf)rte, oerbarg, entbecfte, unb raorüber er

auö bem 2^ienft gefrf)icft rourbe, [jat Hjn raienb gcmadjt. ^-üfite

bei biefen trorfnen SSorten, mit raeld;em Unfinne mid; bie @e=

15 fc^idjte ergriffen ()at, ba mir fie 3Xlbert ^hen fo getaffen erjäfjite,

als bu fie oieUeid^t liefeft.

3lm 4. Sejemöer.

^d) bitte bidj — fieljft bu, mit mir ift'g au§; id^ trag' e§

nidjt länger! .§eute fa^ id) bei i(}r — )a% fie fpielte auf if)rem

20 Älaüier mannidjfaltige 9Jie(obien unb ali ben 3(uöbrud! all! —
all! — äßa§ tüiüft bu? — ^^r Sc^mefterd^en put5te i^re ^'uppe

auf meinem ^nie. '^Tiir famen bie 2:^f)ränen in bie 2(ugen. ^d)

neigte mic^, unb if)r 3:'rauring fiel mir in§ 6efid)t — meine

Sfiranen floffcn. Unb auf einmal fiel fie in bie a(te fjimmcli'üfjc

25 9JleIobie ein, fo auf einmal, unb mir burd) bie 3ce(e gefjen ein

Jroftgefül)! unb eine Grinnerung beö ^vergangenen, ber 3t-'iten,

ha \d) ha^ 2\ch geljijrt, ber büftern ß^ifc^enräume, beö iserbruffes,

ber fef)(ge)d^lagenen .^Öffnungen unb bann — ^d) ging in ber

Stube auf unb nieber, mein .s5er,^ erftidte unter bem 3ii^'^i"9C»-

30 „Um föotteö raiüen," fagte idj, mit einem Ijeftigen 3(uöbrud) l}in

2. rief 1. — 4. qsunft nad) follte. — 5. 1Hi\i) 1. — 7. angeitrfjte 1. — ge =

niegen — Unb 1. — 11 f. eine unglüdliAc fieibenic^aft i. — roorüber er
fe^It I. — i:i. gü^Ie, ilcrl 1. — IG. bu« niclUid)t I. — IS f. 3c^ bitte bid),
mit SSejieljung auf aBU^elmö Srief. — Sie^ft feit 2. — aii§ — Tsd) trag baS Ott
nic^t länger .§eut 1. — aui, ic^ feit 2. — 20 f. mandjfaltige !. — alt!
all! — 1. — 23. ®efid)t — ÜKeine I. — 24. floffen — Unb 1. 2. — 25. ge^n.
— iC. Sroftgef ü^l, feit 2. — (Srinnrung all bc5 Vergangnen, all ber 1.

— 27. gehört, all ber 1. — 27 f. 3)er büftern ... iioffnungen, roä^renb bed
Borigen aümerä. — 2'J

f. unter oll bem. Um i. — fagt' i.
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gegen fie fal)renb, ,,um ©ottes raiüen, !^ören Sie auf!" (Sie Ijiett

unb )a[) mirf) ftarr an. „„'tQextijet/'" fagte fie mit einem Südjeln,

baä mir burd; bie Seele ging, „„2Öert[}er, Sie finb fe^r franf;

^i)re SieBIingsgeric^te roiberftefjen IJfjnen. @ef)en Sie! ^ä) bitte

Sie, bergigen Sie fic^!"" ^ä) riß mid; oon \i)x roeg, unb — ©ott!

'ou fie(}ft mein G(enb, unb rairft es enben.

2(m 6. 2;eäem6er.

9Bie mid^ bie ©efta(t oerfolgt! 9.\>ad)enb unb träumenb füllt

fie meine ganse Seele! &kx, toenn ic^ bie 2(ugen fd^Iie^e, l)ier

in meiner Stirne, roo bie innere Seljifraft fid) vereinigt, fte{)en lo

iIE)re ft^mar^ien 2(ugen. »'oier! ic^ !ann bir es nid)t ausbrüden.

iOiadjc ic^ meine 3(ugen gu, fo finb fie ba; roie ein 3)teer, mie ein

3ibgrunb rufjen fie nor mir, in mir, füllen bie Sinne meiner Stirn.

J^^as ift ber -Dknfd^, ber gepriefene ."oalbgott! ßrmangeln

i^m nic^t eben ba bie ^^räfte, mo er fie am nijtigften brandet? Unb 15

roenn er in ^reube fid) auffc^roingt ober im Seiben uerfinft, roirb

er nid)t in beiben eben ba aufgef)alten, eben ba gu bem ftumpfen,

falten SerouBttein roieber ^urücfgebrac^t, ba er fid) in ber J-ütte

bes Unenblic^en gu uerlieren fel^nteV

1. roillen fjörcn 1. — ^ielt, ^ielt inne. — 4. wiberftehn 1. — 0e^n. —
10. i'te^n ieit 2. — 11. bir'§ 1. — 12. üJJac^ 1. — i'o finb fie bo, biblifc^er SluSbrucf

von ben (Sebanfen. — tote eitt 3Beer, au^gefaDen feit ib. — 13. Sinnen 1. —
etirne 1. 3nt „©.^mont" Reifet e§ (II, 1): „Sie fürc^terlic^ften ©eftalten fmb mir wie

»or bie Stinte gebrannt." — 14. aJlenfd^? 1. — 15. ba eben 1. — 18. roieber Mt
»or 511 betn 1.
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VV^ie fefjr lüünfc^t' iä), bafj uns uon ben legten tnerfraürbigen

^^ ^agen unfereö A^veunbeo fo uiel euncnt^änbige 3eiH;inilfe übrig

geblieben roären, ba^ id) nirfjt nötig {)ätte, bie ,^-oIge feiner I)inter=

• laffenen 33riete burd) 6"r5ä()hing ju unterbrechen.

^d) f)abc mir angelegen fein lajjen, genaue '}iad)rid)t auö

bem 93tunöe berer 5U fammeln, bie uon feiner G)efd)ic^te idoIjI

unterrid)tet fein fonnten; fie ift einfad), unb eö fommen alle Gr=

jäfjlungen baoon bi§ auf lüenige ^(einigfeiten mit einanber über=

10 ein; nur über bie Sinnesarten ber E)anbelnben 'i)]erfonen finb bie

?Jceinungen oerfd;ieben unb bie Urteile geteilt.

1. 35er .^ernusgeber on ben ßefer ftanb urtprüngtid) nadj beut 5)ricfe oom tTr-

unb lautete gans abroctc^enb : „Sie auSfüfirÜc^e ©efcf)ic^tc ber legten incr!iDiirbigen Sage
iinjero greunbee \n (icfem, i'el)' id^ inid» genötiget, feine Briefe biird) Griäljlung ju untere

brechen, njoju i* ben Stoff au5 bem 5DJunbe Sottens, SUbertenä, feineä 3<ebienten unb
anberer 3engen gcfaminlet t)obe.

SBerttiers Seiöcnicbaft f)atte ben J^si'en än)ifd)en Sdberten unb feiner grau aUmä^lic^
untergraben, biefcr liebte fie mit bor ruhigen Sreuc eine-S red;tfibiJffnen TOanns, unb
ber freunblicfie Umgang mit ilir fuborbinierte fic^ ncid) unb nad) feinen (Sefdiäften. ^wav
rooUt er fidi nidit ben Unterfdiieb geftebn, ber bie gegenmörtige 3eit ben iJräutigamätagen

fo unglcii^ mad)tc: bodi füllte er innerlid) einen geiuiffen äöiberiuiUcn gegen SIBertbcry

aiufmertfamfeiten für S.'otten, bie il)m jugleid) ein eingriff in feine 9iedite unb ein ftiUer

SSorrourf su fein id)einen mufjten. Saburd) luorb ber üble .'öumor oermct^rt, ben ibm
feine überhäuften, ge^inberten, fcbledit belohnten Clefdiafte ntandimal gaben, unb ba beun
aiserttierä Sage aud; i£)n 5um traurigen OefeUfdjafter mad)tc, inbem bie Sieiingftigung feinec>

.ger^enä bie übrige Jlräfte feinet Ü5eifte§, feine ücbhaftigteit, feinen Sc^arrftnn aufgesebrt
hatte; fo fonnte cö nid)t fef)len, bog Sötte ^ule^t felbft mit angeftedt imirbe, unb in eine

2lrt oon Sc^mermut oerfiel, in ber 3Ubcrt eine luac^fenbe 2cibenfcbaft für ibren £'iebt)aber,

unb SBert^er einen tiefen äJerbru^ über ba^ oeränbcrte Söetragcn ifirc-S lUanned ^u ent=

beden glaubte. 3)oo Süjjtrauen, womit bie beiben greunbe einanber aniaben, madjte itmcn
ihre med)iclfettige ©egeniuart höd)ft befdjioerlidi. 'Gilbert mieb bao 3i"""6i' feiner 'fivau,

wenn 2Bertl)er bei ibr roar, unb biefer, ber eö mcrtte, ergriff nad) einigen frucfitlofen SSer«

fud}en, gan; uon iljr ju laffen, bie Cüelegenijeit, fie in foldjen ©tunbcn su fcfjen, ba itjr

aUann oon feinen (*!efd)äftcn gehalten mürbe. 3)arauö entftunb neue Uiijufriebenbeit, bie

Oemüter ner^e^teu fich immer mehr gegen einanber, bid julent 'Jllbert feiner Jyrau mit
jiemlid) trodnen Ü*orten fagte : i\e möd^t«/ mcnigftenO um ber Veute nullen, bem Umgänge
mit 'Bertbern eine anberc Senbiing geben, unß feine aUjuöfteren iBefud^e abfcbueiben.

Obngefäbr um biefe 3*^it hotte fid) ber CutfdjluB, biefe Seit ju oerlaffen, in Der

Seele bc§ armen :Jungen näher beftimmt. 60 mar uon jeher feine Siebling'jibec gemefen,
mit ber er fid), bcfonbcrc feit ber Oiüdtchr ju Sotten, immer getragen. J>od) foUte eö teine

übereilte, teine rafc^e 2ljnt fein, er moUtc mit ber u. f. id. (oon ©. lO.i, 17 an).''

— 3. unfern. — 4f. unb 9», a. hinterlafenen -J. 3, hinterlafjnen 4, hinter^
1 a f f ' n e n f>.

(Soet^eä SBerte 13. 7
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3SaG bleibt uno übrig, alö Dasjenige, jnao uiir mit ix)ieber=

fjolter '?3iü[ie erfaljren fönnen, ßemiifenfiaft 511 er^äfjlcn, bie von

bem 3(bic^eibenben fjinterlaffenen Briefe ein5ufcf)alten unb ba§

fleinfte nufgefunbene 33(ättrf)en nic^t gering 311 achten; ^umal bo

e§ fo frfjiüer ift, bie eigenften, loafiren ^^riebfebern aud) nur einer 5

einjetnen öanblung 511 entbecfen, roenn fie unter 93ienfd^en oorgcf)t,

bie nicbt gemeiner Ü(rt finb.

Unmut unb Unhift ()atten in 35ertf)erö Seele immer tiefer

ÜÖurjel geid)Iagen, fid) fefter untereinanber üer)d)(ungen unb fein

ganzes 33efen nac^ unb nad) eingenommen. Sie .Harmonie feinet 10

©eiftee mar uöllig serftijrt, eine innerli^e A^i^e unb A^eftigfeit, bie

atte cN^räfte feiner Ouitur burd)einanber arbeitete, brachte bie roi=

brigften ii>irfungen t)eriior, unb Iief5 ibm udel^t nur eine Grmattung

übrig, auö ber er nod) üngftüc^er emporftrebte, a(ö er mit aikn

Übeln bisfier gefämpft l)atte. 2^ie 33eängftigung feines .'oer^eno 15

?ief)rte bie übrigen 5lräfte feines ©etftes, feine 2ebl)aftigfeit, feinen

2d)arffinn auf; er marb ein trauriger ©efellfcbafter , immer

unglüdlidjer, unb immer ungered)ter, je unglüdlidier er roarb.

jL'enigftcns fagen biec' Gilberts ^reunbe
; fie befjaupten , öa^

äScrt^er einen reinen, ruhigen "Hcann, ber nun eines langgemünfc^ten 20

©lüdeS teiU)aftig gemoröen, unb fein Setragen, fid) biefeS ©lud

aud) auf bie 3"f»ntt ^" erl)atten, nid)t l)abe beurteilen Bnnen,

er, t>er gleid)fam mit jeöcm Tage fein ganzes 5>ermögen iier5el)rte,

um an benr '^Ibenb \\i leitien unb ^u barben. Gilbert, fagen fie,

l)atte fid) in fo furjer ^cit nid)t ocränbert, er mar nod^ immer 25

berfelbige, ben äöertljer fo oon 3(nfang l)er fannte, fo fel^r f(^ä|tc

unb el)rte. ßr liebte Sotten über alle§, er mar ftol^ auf fie, unb

münfdite fie aud) uon jebennann als ba§ Ijerrlic^fte ©efc^öpf

anerfannt ju miffen. iß>ar es ilim öa^er 5U nerbenfen, menn er

and) jeDen 3diein beä 'i^erbad)tes ab^umenben münfdbte, menn er 30

in bem 3lugenblide mit niemanb biefen föftlid^en Sefi^ and) auf

bie unfd;ult)igfte 93eife ^u teilen 'L'uft ^atte? Sie gefielen ein,

X>a^ Gilbert oft Das ^imnier feiner ^rau nerlaffen, menn ©ert^er

bei il)r uiar, aber nid^t aus .N>a^ nod) 3(bneigung gegen feinen

^-reunb, fonbern nur, meil er gefüljlt Ijabe, bai5 biefer üon feiner 35

©egenmart gebrüdt fei.

i'ottens 3}ater mar imn einem Übel befallen morben, bas

P. einjelcn. — 0. ffiuricl" 5. — IS. .«cmnw yor unb tchtt. — 30. 9Jer =

bac^tö 4. ö. — 36. gebiucft -.;—

t
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if)u iit bei- Stube fjielt; er fd^icfte i§r feinen SSagen, unb fie fu^r

(jimuiö. G§ luar ein fd)öner 2Öintertag; bei* erfte Sd^nee toar

ftavf gefaUen unb bcctte bie iym^e ©egenb.

iOertfjer cjing i()r bcn anbern 3}iorgen nacf), um, nienn 2{(6ert

5 fie nirfjt abjufjolen fiime, fie f;erein ju begleiten. 2^ag tiare 'iöetter

fonnte wenig auf fein trü6e§ ©emüt njirfen; ein bumpfer S)rucf'

(ag auf feiner Seele, bie traurigen 33ilber fjatten fi(^ hei i^nt

feftgefel5t, unb fein ©emüt fannte feine 33eir>egung al§ oon einem

frfjmerjlidien ß)ebanfen jum anbern. -Bie er mit fic^ in emigem

10 Unfrieben lebte, fdjien i^m aud; ber 3iM^fli^^ anberer nur bebenf=

lii^er unb tterroorrener; er glaubte ba§ fc^öne 3>erf)ältni§ jraifc^en

Stlberten unb feiner ©attin geftört 5U i)aben, er mad^te firf) ^ov-

roürfe barüber, in bie fid) ein ^eimlidjer UnmiKe gegen ben

Gatten mildste.

1.} Seine ©ebanfen fielen aucb untertuegö auf biefen ©egenftanb.

„Sa, ja," fagte er ,3;u fid^ felbft mit ()eimHd)em 3öf)"f"ii"^<^e"- /M^
ift ber vertraute , freunblid}e, ;5ärtlid)c, an allem teilnefjmenbe

Umgang, bie rubige, bauernbe -treue! Sattigteit ift's unb 6Ieid)=

gültigfeit! 3iff}t il}n nid)t febes efenbe ©efdjiift mefjr an als bie

L'u teure, föftlidje J'i^au'f SBeif? er fein ©lud \n fd;ät3en'^ mei^ er

fie 5U ad)ten, mie fie e§ oerbientV @r l)at fie, nun gut, er Ijat

fie. ^c^ loei^ ba§, mie id) mü§> anberä aud) mei|; id) glaube an

ben ©ebanfen gemö^nt ju fein, er wirb mid; nod) rafenb mad^en,

er mirb mic^ nod) umbringen. Unb f)at benn bie A'reunbfd;aft

'j.-. ]U mir Stid) geljalten':' Siel)t er nid)t in meiner 3(nl)änglic^feit

an i'otten fc^on einen Gingriff in feine 9ied)te, in meiner 3tuf=

merffamfeit für fie einen ftillen S>ormurf? ^d) roeijj eö raol^I,

idj fübr e§, er fielet mid^ ungern, er roünfdjt meine Entfernung,

meine ©egeninart ift il)m befd)raerlid^."

.•;o Oft Ijielt er feinen rafd^en Sdiritt an, oft ftanb er ftille

unb fd)ien umfef)ren ju moUen; allein er ridjtcto feinen ©ang
immer roieber üorroartg, unb mar mit biefen ©ebanfen unb Selbft=

geipräd^en enblid) gleid)fam miber 9Sillen bei bem ^agb^aufe an=

gefommen.

30 Gr trat in bie 2'l)ür, fragte nad) bem 3üten unb nad; liiotten;

er fanb bao ^^aus in einiger 'Bewegung. 2)er ättefte ^nabe fagte

j. JlbiQ^ i'ov Jao unb 9 Dor SBic. — 10. anbver. — 1:^. Jdbert. — 22. fie.

Zsä). — .»lomma nacfi aud) uicif.- — -1- iim bringen — Unb. — K6. ältfte 2. 3.
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i^m, e§ fei brükii in 2Ba^U)eim ein Unglück gefc^el^en, es fei ein

Sauer erfc^Iagen lüorben! @g mad^te baS weiter feinen ©inbrutf

ouf it)n.

@r trat in bie @tube unb fanb Sotten befcf;äftigt, bem 2((ten

gujureben, ber ungeadjtet feiner ^ran!()eit f)inüber rooKte, um an 5

Drt unb ©tette bie %i)at ju unterfud)en. ^er 3:^f)äter roar nod)

unbefannt; man f)atte ben ©rfc^lagenen be§ SRorgenS tior ber

§au§t§ür gcfunben, man Ijatte 9Jtutma^ungen: ber ®ntleibte mar

^nec!^t einer SBittue, bie »orfjer einen anbern im ©ienfte get)abt,

ber mit Unfrieben au§ bem i'paufe gefommen mar. 10

^a 2ßeril)er biefeS f)örte, ful)r er mit ."oeftigfeit auf. „^ft'ä

möglid)?" rief er au^^. „"^d) mu^ f)inü6er, idj !ann nid)t einen

2(ugen6lid rul)en." ®r eilte nad) 9Sa^l()eim 5U, jebe ©rinnerung

marb i()nx (ebenbig, unb er .^oeifelte nid^t einen Slugenblid, bafj

jener iOienfd; bie ^^(jat begangen, ben er fo mandjmal gefprod;en, ij

ber i{)m fo roert geworben mar.

®a er burdi bie Sinben mufjte, um nad) ber Sd)enfe gu

i'ommen, roo fie ben Jlörper I)ingelegt I^atten, entfette er fid^ uor

bem fonft fo geliebten -^lal^e. ^ene Sd^melle, worauf bie 9iac^bar§=

finber fo oft gefpielt liatten, mar mit Slut befubelt Siebe unb i'ü

2^reue, bie fc^önften menfd)lid)en Gmpfinbungcn, Ijatten fid^ in

©emalt unb ^Jiorb uermanbelt. ®ie ftarfen 53äume ftanben of)ne

Saub unb bereift, bie fdiönen .^^eden, bie fidj über bie niebrige

Äirdjl)ofnmucr wölbten, waren entblättert, unb bie ©rabfteine

faljen, mit <3d^nee bebedt, burd; bie Süden Ijcruor. 25

21I§ er fid) ber ©d;enfe näherte, uor welcher tia^i gan^e SDorf

uerfammelt war, entftanb auf einmal ein ©efd;rei. 53tan erblidte

non fern einen 3^rupp bewaffneter 'DJÜinncr, unb ein jeber rief,

ba|5 man ben 3:'l)äter ljcrbeifül)re. 3Sert(}er fal) bin unb blieb

nid;t lange ,^weifell;aft. ^a! e§ war ber ^'ned;t, ber jene SBitme so

fo fel}r liebte, ben er nor einiger ß^it, mit bem ftillen Örimme,

mit ber l)eimlid)en S^erjweiflung um^ergeljenb, angetroffen Ijatte.

„^aö l^aft bu begangen, Unglüdlid)er!" rief SÖertl^er auö,

inbent er auf ben ©efangenen losging. SDiefer fa^ il)n ftifl an,

fdjwieg, unb verfemte enblidj gang gelaffen: „.deiner wirb fie l}aben, 35

fie wirb feinen Ijaben." 9Jtan brad^te ben ©efangenen in bie

©d^enfe, unb Söertl^er eilte fort.

1. gcjcOcljn. — 2. aSor S?- ©ebanfeitftricf). — 3. ®cbrtiifcnftvicf; mi) ihn ftatt bcd -.;ib=

fa^e§. — 1 2. m ö g ( t cf) ! — n u '5 , i cf; — 1:1 r 11 1; ti. — 18. c n t f e ii t '. — 34. 36. 6 e f a n g u c tt.
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®urrf) bie entfe^licfjc, geraatticje 33eni(jnmg mav alk^, roa§

in feinem äöei'en lag, burdjeinanber gefc^üttelt raorbert. 2(uq feiner

2^rauer, feinem SJ^if^mut, feiner gteid^gültigen .§ingege6en!^eit rourbe

er auf einen 3(ugenb(icf i^erauSgeriffen; unüberroinblid) bemäcf;tigte

5 ftd) bie 2^eitnel)miing feiner, unb es ergriff if)n eine unfäglirf;e

^egierbe, ben -»^lenfcljen 311 retten, ßr füf)ite i{}n fo ung(üdEIid),

er fanb il)n al§ 3Ser6red)er felbft fo fdjulbloö, er fe^te fid; fo tief

in feine Sage, ba| er gemifj glaubte, aud) anbere bauon §u ü6er=

jeugen. (Sd;on roünfd^te er für if)n fpred)en ju fönnen, fc^on brängte

10 fi^ ber leb^aftefte SSortrag nad) feinen Sippen; er eilte nadj bem

l^agbfjaufe unb tonnte fid) untericegg nid)t entfjalten, alleS ba§, maS

er bem 3(mtmann uorftettcn rooffte, fdjon (jalblaut augjufpredjen.

3((§ er in bie ©tu6e trat, fanb er 3((6erten gegenmärtig.

S)ieö uerftimmte i^n einen 3(ugen6Iid; bod; fafjte er fid) balb

15 loieber unb trug bem 2(mtmann feurig feine ©efinnungen t)or.

S)iefer fc^üttelte einigemal hen .*^'opf, unb obgleidj 9BertI}er mit

ber gri3^ten Sebljaftigf'eit, Seibenfd^aft unb 2i>al)rl)eit aüez^ oor=

bradjte, maS ein 93ienfd) ?iur (Sntfd)ulbigung eines 5)ienfc^en fagen

fann, fo loar boc^, toie fid/ö leid;t benfen Iüf5t, ber 3(mtmann

ji) baburd) nid)t gerüf)rt. ©r lie^ üielme^r unferen ?5^reunb nid)t

au§reben, roiberfprad) if)m eifrig, unb tabelte ifjn, bafj er einen

9Jieud)elmörber in i2d)u| ne()me; er jeigte i(jm, baf5 auf bicfe

3Beife jebeg ®efet5 aufgel^okn, atle Sidjerfjeit beö Staats ju ©runb

gerid;tet merbe; aud) fet3te er f^inju, ba^ er in einer foldjen Badjc

•j5 nid}t§ t[)un fönne, ol^ne fid^ bie gröfite ^serantroortung aufjutaben;

eä muffe atteä in ber Crbnung, in bem uorgefdjriebenen ©ang gefjen.

'll>ertt)er ergab fid; no(^ nid)t, fonbern hat nur, ber 3(mt=

mann möd)te burd) bie ^^-inger fefjen, rcenn man bem 93cenfd)en

5ur 'Jh'djt be()ülf(idj märe. 3(udj bamit mie§ il)n ber 3(mtmann

:;o ab. 3(Ibert, ber fi(^ enblid) inö ©efpräd) mifdjte, trat aud; auf

beä 3((ten Seite. 2öert()cr mürbe überftimmt, unb mit einem

entfet^lic^en Seiben madjte er fid) auf ben 2Beg, nadjbem i[)m

ber Simtmann einigemal gefagt Ijatte: „'Oiein, er ift nidjt ^u retten!"

2Bie feljr il)m biefe 3Borte aufgefallen fein muffen, feigen

.35 mir auö einem 3etteld;en, baä fid; unter feinen ^^vapieren fanb,

unb baö gemif, an bem nämlidjen ^Tage gefdjrieben morben:

10. ilomma nacf) lüvpctt. — 13 f. gcgcniuiirtig, bieg. — 20. unjern. —
22. ne()tne! cv 2—!, nel)me! Gr 5. — 24. oud;, 2. — 2*. ö-l. fe^n. — 29. toärel
— 31. Seite:.
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„1)u bift nid^t 311 retten, Unglücftirf^er! ^cf; fefje irol}!, bafj

mir nidjt gu retten finb."

2Ba§ SnSert jute^t über bie Sad)e bes Gefangenen in

©egenroart beö 3(mtmannö gefprod^en, niar Söertljern l)öcf)ft juraiber

geroefen; er glaubte einige ©mpfinblic^feit gegen ]id) barin be= 5

merft gu l)aben, unb menngleid) bei mel^rerent 9cad)ben!en feinem

Gdjarffinne nirfjt entging, baf5 beibe 93tänner dled)t Ijahen n:öd)tcn,

fo roar e§ if)m bod}, als ob er feinem innerften 3)afein entfagen

mü^te, menn er e§ gefte()en, roenn er e§ gugeben fottte.

©in S3Iättd)en, baö fid; barauf bejiet^t, ba§ inetteid^t fein 10

ganjeä 2>erl)äUniö ^u Sllbertcn auöbrüdt, finben luir unter feinen

papieren.

„SBaö l^ilft ecv bafj id} mir'ö fage unb mieber fage: 'ßr ift

brau unb gut!': aber e§ 5erreif3t mir mein inneres Gingemeibe; id;

fann nidjt geredjt fein." 1^

2öeil eö ein gelinber 'J(benb mar, unb ba§ 2öetter anfing

fid; gum %anm §u neigen, ging Sötte mit 3(lberten 5U ^•uf3e

5urüd". Untermegö faf) fie fid; tjier unb ba um, eben, alö menn

fie 3ßertf)er§ Segleitung üermifjte. Sllbert fing oon i^m an ju

reben; er tabette tf)n, inbem er if)m 0ered)tigfeit miberfal^ren lie^. 20

(Sr berüljrtc feine unglürf(id)e 2eibenfd)aft unb nninfdjte, bajj eö

möglidj fein mödjte, i[)n gu entfernen, „^d) roünfdj' eö aud; um
unfertmiden," fagte er. „Unb id; bitte bidj," fuljr er fort, „fie^e

gu, feinem Setragen gegen bid; eine anbere 9tic^tung gu geben,

feine öftern Sefud;e gu uerminbern. 'J)ie Seute roerben auf= 25

mer!fam, unb id; mei^, baf5 man I)ier unb ba brüber gefprod;en

If;at." Sötte fdjuneg, unb Hlbert fd;icn if)r 'Sd;nieigeu empfunbcn

gu I;aben; menigftenS feit ber .3eit ermäfjnte er 3.^ert(;erG nid;t

mef;r gegen fie, unb mznn fie feiner ermä(;nte, lie^ er ba§ ©e=

fpriid) fallen ober lenf'te e§ mo anbcrS Ijin. 30

2)er uergeblid;c Scrfud;, ben 2.1>ertl;er gur Siettung bes Un=

g(ürflid;en gemad;t f)atte, mar ba§ letzte 9(uflobern ber g-tamme

eines uerlöfd;enben Sidjtes; er uerfant nur bcfto tiefer in ©djmerg

unb Untf;ätigfeit; befonbcro fam er faft auf3er fid;, als er Ijtirte,

Sßor 1 unb 13 3»'if<f}«ntti'id). — l. ic§ 2. — 5. getuejcn:. — ll. Sllbcrt. —
U. ()ut, nBer. — 20. jlomma nad) rcben. — 23. fagt' ev, unb. — 2S. Äomma
iinrf) ^abcn 1. 2.
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baf5 mau iljn iiiettcid)t gav jum 3^119?'^ Ö^gen ben 53ienic^en, ber

jid) nun nuf§ Scugnen legte, aufforberu fönnte.

2(Keö, nmö i(jm llnaugene()meö jemals in feinem mirffamen

Seben begegnet mar, ber ^iserbru^ bei ber ©efaubtid^aft, alles,

5 ma§ tt)m fonft mißlungen mar, ma§ if)n je gefrauft Ijatte, ging

in feiner Seele auf unb nieber. ßr fanb fid; burdj alles biefe§

lüie 5ur nutl)ätigfcit bered^tigt, er fanb fid) abgefdjuitten uon alter

i?(u6fic§t, unfäf)ig, irgenb eine .'panbljube ju ergreifen, mit benen

man bie ©efdjäfte bcs gemeinen :ieben§ anfafst, unb fo rüdte er

10 eublic^, gauj feiner umuberbaren Gmpfinbung, 5Denfart unb einer

enblofen Seibenfdjaft l^ingegebcn, in bem emigen Ginertei eines

traurigen Umgangs mit bem liebensmürbigen unb geliebten @e=

fd)öpfe, beffen dlnije er ftörte, in feine Gräfte ftürmenb, fie of)ne

3merf unb 3(u5fid)t abarbeitenb, immer einem traurigen Gitbe niiljer.

15 SSon feiner 3>ern)orren{)eit, £'eibenfd)aft, uon feinem rafttofen

S^reiben unb 'Streben, uon feiner !:ieben§mübe finb einige t)inter=

laffene 33riefe bie ftärtften 3<^iignifje, bie mir ()ier einrüden uioKen.

3lm 12. Se^emOev.

Sieber 25iU)elm, xä) bin in einem 3»ftöii^C/ '" ^i-''" F"^
-u Unglüdlid)en gemefen fein muffen, »on benen man glaubte, fie

mürben von einem böfen ©eifte umf)ergetrieben '93uuu1)nuil er=

greift mid)'§; eö ift nidjt 3Xngft, nid)t 33egier! es ift ein inneres

unbefannteS ^ifoben, bas meine 33ruft ju gerrei^en brof)t, bas

mir bie ©urgel §upref5t! 3Bet)e! me()e! Unb bann fdjmeife id)

-•'' umt)er in ben furdjtbaren näc^tlid^en Sccnen biefer menfdjenfeinb=

Iid;en ^^afirgjeit.

©eftern Sfbenb mufjte id; Ijinaus. @ö mar pB^Iidj ^au--

metter eingefallen; id; Ijatte geijört, ber %ix\^ fei übergetreten, alk

^ädje gefc|motten, unb von äöaljUjeim ()erunter mein liebeä 3:l)al

30 überfd^memmt! 9tad;ts nadj Glfe rannte id; f;inauS. (Sin fürd;ter=

Iid)eS ©djaufptel, uonx ^-els l)erunter bie müf^lenben g-Iuten in

bem 'Dionblicl^te mirbeln ju fefjen, über iHder unb SÖiefen unb

a. njirffamen, tt)ätigcn. — l>. ructte — Ulf- Ijintcrla^itc 2 3, [)iiiter =

iaffnc 1, Ijinterlafi'ne ö. — lt<. Stin 8. 1. Sic i(eränberumj beö Satume ift ob=

fi(^tlid;, lüie aud) beim folgenben Söviejc, um einen (ängeru 3'-''ti'oum bis jum 20. jw

geminnen. — 20. UngtiictlicDe müfien gewefen fein 1. — 22. SSegier — feit 2.

—

ii7f. Oicftevn Slbenb mufet' i* l)inau^. J\d) [»alte nod) 2lbenb? geijövt i. —
2»f. übergetreten unb bie aiäcTje all unb i. — all mein 1. — SiebcötOal la.— 30. Ipunit nacf) iiberf Aipcmnit 1. — cilf 1, eilfe feit ib. — 31. Sd^aufpicl.
Sßom 1.
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.^ecfen unb aUes, unb bas meite Jf)Q( f)inauf unb f)ina5 eine

ftürmenbe See im Saufen bes SÖinbesI Unb tuenn bann ber DJionb

roieber Ijeroortrat unb über bor fc^marjen äSolfe rut^te, unb oor

mir f)inau6 bie ?ylut in fürd}terlid)=^err(icf)em äBieberid^ein rottte

unb flang: ba überfiel micf) ein Schauer, unb mieber ein Seinen! 5

2(c^, mit offenen 3(rmen ftanb id) gegen ben 3(bgrunb unb atmete

^inab! ^inab! unb uerlor mic^ in ber SSonne, meine dualen,

meine Seiben ba ^inabjuftürmenl ba^in^ubraufen mie bie SÖellen!

Cf)! — unb ben g-ufj nom 'Öoben ^iu f)eben nermodjteft bu nid^t

unb alle Cualen 5U enbenl — 9)ceine Uf)r ift nod) nic^t au6ge= 10

laufen — id^ fütjle esl C 'S>i(()elml mie gern l)ätte \d) mein

93ienfd)fein brum gegeben, mit jenem Sturmroinbe bie äöolfen ju

jerrei^en, bie ^y^^^^" ä^ foffen! §a! Unb roirb nid)t Diellei(^t

bem ßingeferferten einmal biefe 3.i>onne 5U J'eil? —
Unb lüie id) mefjmütig (jinabfaf) auf ein '!]>lä^d^en, rco ic^ lö

mit Sotten unter einer Sßeibe geruf)t, auf einem (jeifjen Spanier;

gange — bas mar aud; überfc^memmt, unb faum ba| id) bie

Seibe erfannte, SÖilfielm! „Unb i^re Söiefen," badete id^, „bie

©egenb um i()r 5>ii9^f)au5!" 2öie s^rftört je^t nom rei^enben

Strom unfere ^'aubel bad)t' id). Unb ber '5?ergangen()eit Sonnen= 20

ftra()l blidte fjercin mie einem ©efangenen ein ^raum von .'«gerben,

äCnefen unb G[)renämtem! Qd) ftanb I
— ^d) fdjelte mid) nid)t;

benn ic^ f)abe SRut 3U fterben. — ^d) I)ätte — 9iun fi§e

id^ ()ier mie ein afteG 33eib, baö if)r ^^ol] von ^iiumn ftoppelt

unb i()r $iröt an ben 2^()üren, um if)r f^infterbenbes, freubelofeö 25

S)afeiii nod) einen 3(ugenblid ju verlängern unb ju erleid^tern

-Jlin 14. ^ejember.

2.^9a§ ift baö, mein ^.'ieber'^ ^d) eridjrede oor mir 1'elbft!

5ft nid)t meine l'iebc ju il)r bie I)eiligfte, reinfte, brüberlicbfte

Siebe? ^^abe id) jemalö einen ftrafbaren 9Sunfd) in meiner 30

Seele gefül)lt? — ^d) mill nid)t beteuern — Unb nun — STräumel

l. eine feit 2. — 2. benn 1—1. — i. \üv(^tcvlid} 1. — 6. 2tc^! SDHt 1. —
offnen feit 2. — 7 ff. all meine Cualen, alt mein. — 5inab-,uftür5en feit 1 b,

^inab ;u ftürmen, baliin ui braufen luie bie äBetlen. üi)'. Unb 1. — ^eben!
a?erinod)teft 1. — 10 f. ausgelaufen, feit :'. — fii^lä 1. — SBit^elm, 1. —
all mein I. — 13. unb feit :'. — iti

f-
äpaücrgange, — .

— 18. erlannte!
SBiti»elm mit <puntt. — bac^t ic6, unb all bie 1. — 19 f. 3agbt)au5, roie jefct

»om reiffcnben Strome, oerftört unfere £au6cn, ba(^t 1. — 21. fierein —
SBie einem (Befangnen 1. — 23. fterben unb 1. — fiä|' 1. — 24. ^olj an 1.

— 25. treublofed i. — 27. 21m 17. 1, Jen 14. feit 2. — 30. ^ab' 1. — 31. ge»

fü^lt — icfi loill nid)t bet^curen — unb 1. — nun, 2.
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D tüie maijx fiU)(ten bie ?Dienfd^en, bie fo loiberfprecfjenbe 9Btrfungen

fremben 9Jtä(^ten jufc^rieben! ^tefe 9iacf;tl icf) gittere eö 511 fagen,

l^ielt icfj fie in meinen Strmen, feft an meinen 33ufen gebrücft,

unb becfte ifjren lieben, lifpelnben 3)iunb mit unenblicfjen i^üfjen;

5 mein 2(uge fc^raamm in ber Srun!en§eit be§ übrigen! ©Ott! bin

id) ftrafbar, bafj irf) aiid^ je^t norf) eine Seligfeit füfjle, mir biefe

g(ü()enben ^-reuben mit volkv ^nnigfeit 5urüdf5urufen ? Sötte!

Sötte! — Unb mit mir ift e§ aus! meine Sinnen oennirren fidj.

Sd^on ad)t ^age ijabe id) feine 33eftnnungöfraft mef)r, meine

10 3(ugen finb voll %i)xäm\\] id) bin nirgenb mo^t unb überaK

rool)!; id) trünfrf)e nirfjtg, \d) oerlange nid;t§. Wxv märe beffcr,

irf; ginge.

3)er ßntfrfjüif,, bie 3SeIt 5U oerlaffen, trotte in biefer 3^'*/

unter folrf^en Umftänben in 2öeit()er§ (Seele immer me^r ^raft

15 gemonnen. Seit ber 9^ücffe^r ju Sotten mar e§ immer feine

le^te 2(uöfid)t unb Hoffnung geraefen; bo(^ f)atte er fic^ gefagt,

eö foKe feine übereilte, feine rafdje 3rt)at fein, er motte mit ber

beften Überzeugung, mit ber mög(id)[t;ruf)igen Gntlcbloifenfieit biefen

Schritt tfjun.

20 Seine ^wQi^d, fein Streit mit fid^ felbft bliden qu§ einem

3ette((^en ^erüor, ba§ rcaf)rfd;einlid) ein angefangener 33rief an

3ßilf)e(mcn ift unb o§ne 2)atum unter feinen ^^apieren gefunben

uiorben.

„!^§ve @egenmart, xi)v Sdjicffal, ifjre 2:'eilnef)mung an bem

25 meinigen pref^t nod; bie legten 3:(}ränen auö meinem werfengten

@e()irn.

STen 'i>orf)ang aufjutjeben unb bal)inter 5U treten: baö ift

alles! Unb loarum bas 3'-^ubern unb 3iMl'^"^ 3Sei( man nid)t

mei^, mie es bafjinten ausfiefjt? unb man nic^t mieberfefjrt'c' Unb
30 ba^ bas nun bie ßigenfdjaft unfereS ©eifteö ift, ba i^'rmirrung

unb ginfternie ju a^nen, moüon mir nidjtö 53eftimmte§ roiffen!"

2. Qcfi 1. — äittrc jeit 2. — 4f. licbelifpelnbcn feit ib. — «iiffen. ajJein 1.

—

ifircn la. — 7. glittjcnbe 1. — fiomnia nacf) 5urü(f juvuf en 1. — 8f. ift'§ 1. —
an eine 1. — Sinnen. — fic^, f cf)on jeit 2. — i)ab 1. — mc^v fc^lt 1. — U. nidjt'j;

miv i'eit 2. — 18. möfllic^ftcn 1. — 21. angefangener, iitan fief)t nidjt, roainim bie?

ein angefangener Srief fein foU, ba jic^ aud» fonft einjclnc ©ebanfen auf ^Jetteldjen fanben.

S5g(. ©. 102. — 22. SQäil^elm 1. — 2.?. 3!acf) 2.3 3roifc^enftrid). — 24. i{)r a;cil =

nehmen i. — 26. ©e^irne fett 2. — 27—31. Sgl. außer Sl^afefpcarc? .'gamtetntonolog

„Sein ober DJiditiein" ^cuf Ii 357—306.— 27 f. treten, 1. — ift'd all 1. — wie '5 1.

— ©ebanfenftric^ nad) 3agen? unb 29 nat^ roiebcrf e^rt? 1. — 30. unfer? 5.
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Gnblirf) marb er mit bem traurigen ©ebanfen immer me()r

nerroanbt unb befreunbet, unb lein 33oria§ fc[t unb unuiiberruflid;,

tüODon folgenber .^meibeutige ^rief, ben er an feinen ^^funb fd^rieb,

ein 3f"Ö"'- abgiebt.

3(m 20. S^ejember.

^c^ banfe beiner Siebe, 2.\>iU)eIm, ba^ bu ba§ 93ort )o auf=

gefangen ()aft. Qa bu f)aft 9^ed;t: mir märe beffer, id) ginge.

2)er SSorfd)(ag, ben bu gu einer 9iüdfeF)r ju eud^ lf)uft, gefällt

mir nidjt gang; roenigftenS möd)tc id) nod) gerne einen Umroeg

madjen, befonberö ba uiir au()altenben ^-roft unb gute äöege gu 10

!()offen Ijaben. 3lud) ift mir e§ fef)r lieb, bap bu fommen roiKft,

mid^ abguljolen; oergiebe nur nod; »iergeljn 'iage, imb ernnxrte

nod^ einen Srief non mir mit bem SÖeiteren! @e ift nijtig, ba^

nid)t§ gepflüdt merbe, er)e eö reif ift; unb nier3el)n Sl'age auf ober

ab tfjun yiel. "Olieiner 3)cutter follft bu lagen, ba^ fie für ibren 15

3o{)n beten folf, unb ba^ id) fie um ^Kergcbung bitte megen alleö

9>erbruffe§, ben id) if)r gemad)t {)aht. ^ao mar nun mein Sd^idfal,

bie gu betrüben, benen id) ?yreube fd)ulbig mar. 2eb moi)I, mein

2^euerfterl Men Segen be§ .^^""»"C^'' i'^^r ^'t^)! -^^ mobi!

9Ba§ in biefer i^cit in l'ottenä Seele norging, mie i()re 0e= 20

finnungen gegen if)ren ^Jiann, gegen if)ren unglüdtid)en ^-reunb ge^

mefen, getrauen mir uns faum mit ©orten auc^ubrüden, ob mir

un§ gleid^ bauon nad) ber ilenntniö ibree (5barafter§ mo{)l einen

ftiKen 33egriff mad)en fönnen, unb eine id)i.ine uieiblid)e Seele fid)

in bie ii)rige beuten unb mit i()r empfinben fann. 25

©0 viel ift gemi^, fie mar feft bei fid^ entfd)loffen, affes ju

t()un, um äöertbern gu entfernen, unb menn fie gauberte, fo mar

es eine I)er5lid)e, freunL>ld)aft[id)e Sd)onung, mcil fie roufjte, mie

1

—

i. Sieicv 3l5fa| loiitet in 1 : „2?en ajerbrup, ben er od ber Öefanblfc^aft ge=

l)abt, tonnte er nid^t ueviielien. Gv enrä^nte beffen feiten, boc^ roenn eö aui) auf bie

entfcvntcfte Seife gcfcfjal), io tonnte man fiiljlen, bofe er feine (Sl}xe unwieberbringlic^ ba=

burrf) gctriintt [)iclte, unb baf; it)m bieier SBorfaU eine 3tbneignng gegen ade ©cfdinfte "nb
politifc^e SBirtjanifeit gegeben hatte. Skalier iiberliep er fiii gau", ber rounborbaren empfinb'
unb Seiiten'Sart , bie luir an-S feinen iöriefen fenneii, unb einer cnblofen Seibenfdiaft,

n'ovüber nod) enblid) aUcc-, loa^j tbiitige .^raft an ihm war, »erlöfdien mupte. Saö eioige

(Einerlei eine-j traurigen Umgang-J mit bem liebenöroürbigen unb geliebten öJefduipfe, beffen

3iul)e er ftörte, ba§ ftiivnienbc Slbarbciten feiner Gräfte ofine ^wed unb Jluöfidit brängten

il)n enblid) ju ber fd}ri>flitten I^at." — 9!a(^ -1 3'*''i'^>^"l"^''^- — ^'- *"*-' '-SJf rt. i'gl.

S. 105, 1 1 f.
— 3. g a n 5 , lu e n i g ft e n -3 m ö dt t 1. — gern 1. — 1 1. nü r ' ö 1. — 1 2. a b =

;ut)olen, uersie'lj 1. — u'eitern 1. — 14. cl) 1. — IG. alt be? 1. — 20—107, ti

tcl;len in 1.
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üiel es iijm foften, ja, baf3 e§ if)m betnatje unmöglirf) fein würbe.

^od) roarb fie in biefer 3eit wef)i* gebrängt, Grnft ju machen; e§

frfjtüieg i^r 5Jiann gan,^ über bie§ 2>erfjältniö, luie fie aud) immer

barü6er gefrfjiuiegen fjatte, unb um fo mel)r mar i(jr angelegen,

.-. if)m burc^ bie 2;f)at 311 beroeifen, mie i^re ©efinnungen ber feinigen

mert feien.

2in bemfelSen ^age, al§ 9Bert()er ben 3u(e|t eingefd^alteten

'5rief an feinen ^yreunb gef^rieben, e§ mar ber Sonntag üor

2ÖeiE)nadjten, fam er abenbö ju Sotten, unb fanb fie allein. Sie

10 befc^äftigte ficf), einige Spielmerfe in Drbnung 3U bringen, bie

fie ifiren fleinen ©efc^miftern gum 6f)riftgefd)enfe gured^t gemad^t

()atte. Gr rebete üon bem 33ergnügen, ba§ bie kleinen l^aben

mürben, unb uon ben 3sit^»/ »^ii fi"^" ^iß unermartete Cffnung

Der xijüx unb bie Grfd;einung eineö aufgepu^ten 33aumeö mit
:

" -TSac^sIidjtern, 3ucfermerf unb 2(pfeln in parabiefifd)e ßntjüdung fe^te.

„3ie follen," fagte Sötte, inbem fie i§re 33erlegen£)eit unter

ein liebeö Säd^eln üerbarg, „Sie follen auc^ befd;ert friegen, roenn

Sie red;t gefdjidt finb; ein 3Sad)Gftöd(^en unb nod) roa§."

„Unb roae f^ei^en Sie gefd}idt fein?" rief er au6. „2öie foff

^L' id^ fein? mie fann id) fein, befte Sötte?"

„2)onnerötag 3(benb," fagte fie, „ift äl'eifjnad^tSabenb; ba

fommen bie ^inber, mein 3Sater audf;, ba friegt jebeS ba§ Seinige.

2)a fommen Sie aud; — aber nid)t ef)er."

3"Öertf)er ftu^te. „^d) bitte Sie," fufjr fie fort, „es ift nun

x5 einmal fo; id) bitte Sie um meiner 9?ul)e millen; es fann nidjt,

es fann nidjt fo bleiben!"

Gr roenbete feine 2(ugen uon i^r unb ging in ber Stube

auf unb ah unb murmelte bae: „ßä fann nid^t fo bleiben!"

jraifdjen ben S^ijnen. Sötte, bie ben fdjredlidjen 3u[tanb fül)lte,

80 raorein iljn biefe 2Sorte oerfe^t Ratten, fuc^te burd) allerlei ^y^'^iS^"

feine ©ebanfen ab^ulenfen, aber vergebens.

„„^^lein. Sötte," rief er aus: „id) merbe Sie nid)t mieber

feigen!""

„2öarum ba§?' üerfe^te fie. „2öertfier, Sie fiinnen, Sie

36 muffen im§ mieber feigen, nur mäßigen Sie fic^! D, marum

7f. ©tatt 2Ui bemfelben ... geid;rieben ftel;t blo^SJii eben betiiSage in 1.

— U. Sf)üre, 1. — Saumä 1. — 18 finb, 1. — 19. au§, wie 1. — -'1 SHei^«
naditSabenb. Siefcä traf für ba§ gafir 1772 j"- Äomma nad) SBei^nac^töabenb.
— 22f. ©einige, ba — 25. fo, i^. — willen, eö 1. — 2G. bleiben feit 2. —
27. i^r, ging 1. — 28. bleiben, 5. — 30. worinn 1. — :il. tievgebcn'5: Jiein 1.— 3i. Äomma nacfi fie.
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mußten Sie mit biefer öeftigfeit, bieier un6e5uiinglid)4)aftenben

Seibenfd^aft für aUes, loas Sie einmal anfaffen, geboren merben!"

„^cf) bitte Sie/' fu()r fie fort, inbem fie if)n bei ber ^anh na{)m,

,,mäfeigen Sie fid)! ^Ijv @eift, '^Ijxe -iBiffenid^aften, 3f)re 3:^alente,

maö bieten bie ^finen für mannidjfaltige ßrge^ungen bar! Sei'n 5

Sie ein ?Otann! menben Sie biefe traurige 3Xn[)änglidjfeit »on

einem @efd)i3pf, ba§ ni(^t5 t§un fann alö Sie bebauern." ßr
fnirrte mit ben 3Ä'^nen unb faf) fie büfter an. Sie f)ie(t feine

^ant). ,/D^ur einen 2(ugenb(id rufjigen Sinn, 91>ertf)er!" fagte

fie. „^yü^Ien Sie nid)t, ba^ Sie fid) betriegen, fid^ mit 3l>iUen 10

gu örunbe richten! SÖanim benn mid), 3Sertf)er? juft mid), ba§

Eigentum eineö anbern? juft bas? ^(^ fürd^te, iä) fürdjte, e§ ift

nur bie Unmögtidjfeit, mid; 5U befi^en, bie Q^nen biefen Söunfd;

fo reijenb mac^t." @r 50g feine .'önnb an§i ber übrigen, inbem

er fie mit einem ftarren, unmiffigen 53Iid an)ai). 15

„„2I?eiiV'" i'ief er, „„fel}r meifel .^^at inelleic^t 2((bert biefe

Slnmerfung gemadjt? -^olitifd;! fel^r politifd^.""

„ß§ fann fie jeber madien," nerfe^te fie brauf. „Unb foEte

benn in ber roeiten SSelt fein 5}?äbc!^en fein, ba§ bie Sßünfd)e

^fjreö .'oerjeng erfüEte? ©ercinnen Sie'g über fid), fud;en Sie 20

barnad), unb id) fdimcire tsl)nen, Sie merben fie finben; benn fd)on

lange ängftet mid; für Sie unb uns bie @infd}ränfung, in bie Sie

fid) biefe Qnt ^er felbft gebannt f}aben. ©eiwinnen Sie e§ über

fid;! ©ine 9ieife mirb Sie, mu^ Sie jerftreuen! Sud^en Sie,

finben Sie einen roerten ©egenftanb ^firer Siebe unb fe^ren Sie 25

gurürf, unb laffen Sie unö jufammen bie Seligfeit einer roafiren

^•reunbid;aft genießen
!"

„„S^as fönnte man,"" fagte er mit einem falten 2ad;en,

„„bruden laffen, unb aUen c'gofmeiftern empfef)Ien. Siebe Sötte!

laffen Sie mir nod^ ein flein menig tRuI;; e» roirb attee merben!"" so

„9cur bas, 2öertf|er, ba^ Sie nid^i e^er fommen alä 3ßeif)nad^t§=

abenb!"

Qv weihe antiüorten, unb 3(Ibert trat in bie Stube. Man
bot fid; einen froftigen „©uten 3(benb", unb ging certegen im

.3itnmer neben einanber auf unb nieber. ä9ertl;er fing einen un= 35

bebeutenben 2)i5furg an, ber balb auö mar; 2llbert be§gleid;en,

2. baö Sie 1. — 4. SBif 1 enf d^af t 1. — 7. ©ef(^öpfe i. — bebauten 1. —
10. betrügen 1—4. — i.^. SUcfe 1. — 23. biefe 3«'* ^^^i f"t feiner «Rürffe^r.

— gie'ö 1. — 2.0. all S^rer 1. — 30. Äomma nac^ 3iu^. — roerben. 1. — 3?. Äomma
nad) roar.
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ber fobann feine %xan nadj getüifjen 3(ufträgen frnnite, itnb alä

er Ijörte, fie feien nodj ni(^t auöcjericfjtet, xl)x einige 3Sorte fagte,

bie 9Sertf)ern talt, ja gnr f^art oorfamen. 6r roottte gefjen, er

fonnte nid)t unb jauberte 6i§ ad)te, ba fid^ benn fein Unmut unb

5 UniüiUe immer nermefjrte, bis ber Jifd^ gebedt rourbe,, unb er

§ut unb 3tod na()m. 3X[6ert lub xijn gu bleiben, er aber, ber

nur ein unbebeutenbeS Kompliment ju f)ören glaubte, banfte !alt

bagegen unb ging roeg.

®r fam nad^ §aufe, nafjm feinem Surfd;en, ber iijm Ieud)ten

10 roollte, ba§ Sic^t aus ber 6anb unb ging allein in fein 3ittittier,

roeinte laut, rebete aufgebrad^t mit fid) felbft, ging tjeftig bie

Stube auf unb ab unb marf fic^ enbtid; in feinen Kleibern aufä

93ette, roo i^n ber Sebiente fanb, ber es gegen elfe magte I)inein=

3ugef)en, um ju fragen, ob er bem i^errn bie Stiefel au65ie()en

15 follte? ba§ er h^nn julie^ unb bem Sebienten üerbot, ben anbern

^iJJorgen in§ ßi^^i^si"
h^^

fommen, bi§ er i^n rufen mürbe.

3J{ontag§ früf), i^tn 21. 3)e,^ember, fdjrieb er fotgenben Srief

an Sotten, ben man nad) feinem Jobe perfiegett auf feinem Sd^reib--

tifd^e gefunben unb xijv überbrad)t ^at, unb Den id; abfa^meife

20 f)ier einrüden roill, fo mie aus ben Umftiinben er^ettt, ba^ er i()n

gefd^rieben {)ahe.

„Gq ift befc^Ioffen, Sötte, id^ roill fterben, unb bas fd^reibe

ic^ bir of)ne romantifd)e Überfpannung, getaffen, an bem 93torgen

bes 3;ages, an bem id) bidj jum (ehtenmal fefjen roerbe. 9Senn

25 bu biefe§ liefeft, meine 33efte, bedt fdjon bas füllte ©rab bie er=

ftarrten tiefte bes Unruf)igen, Unglüdlid;en, ber für bie lefeten

9(ugenblide feineg Sebens feine größere Süfjigfeit meifs als fid)

mit bir ju unterfjalten. ^c^ Ijahe eine fd)redtid)e 9iad)t gel)abt

unb, adi)\ eine roo^It^iitige Dtac^t. Sie ift e§, bie meinen @nt=

30 fc^Iu^ befeftigt, beftimmt ()at: id) m'di fterben! SBie id) mic^ geftern

»on bir ri^ in ber fürdjterlid^en (Smpi3rung meiner Sinne, ro:e

1. einigen (ftatt geioijjen) i. — 2f. iftr fpi|c Sieben gab, bie aSSertljern
burc^'ö §er,5 gingen 1. — gcfjn 1. — -If- -l<i)t ober aäft. — fein Unmut unb
UnrotUen aneinanber 1. Unrotllen aud) 2—j. — «if. „nal^m, ba if)in bcnn 3Ubevt
ein unbcDeutenb flompliment, ob er nic^t mit ifjnen oorlieb nehmen rooUtc;' mit ai\i ben
SBeg gab" 1. — II. (Silf c ober eilfe 1— 1, citf.'«. — ()incin 5U gel)n 1. — Stiefeln
erft ieit 2. — i.if. follte, 1. — bem 3)icner 1. — be§ andern Ütiorgcnö
nic^tl. — er i^m rufte 1. — 17. jc^riebcr, vielmehr begann er. — 20. er =

gellet. — 22. fc^reib' 1. — U. ZagS l. — legtenmalc feit 2. — fefjn I. —
28. f(^rbfli(^e 1. — 29. aci^ eine 1. — 9lac^t, fie ift'5 1. — meinen roanfen»
ben 1. — .'fl. Sinnen 1—3.
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ftd) atteö baö naä) meinem ^erjen brängte, unb mein ^offnunt3§=

iofeS, fveiibe(ofeö ®afein ne6en bir in grä^tidjer ^iitte mid) an-

padtc — id} erreid)te fauin mein ^iii^i^^er, ic^ marf mid> au^er

mir auf meine ^nie, unb, o ©ott! bu getüäf)rteft mir ba§ le^te

Sabfat ber bitterften 3:;i)ränen! Sl^aufenb 2J[nfd)Iäge, taufenb 2(u§= r,

fidjten muteten burd) meine Seele, unb jule^t ftanb er ba, feft,

ganj, ber leiste, einzige ©ebanfe: xä) roitt fterben! — ^d^ legte

mid) nieber, unb morgenö in ber 3flu()e beS ©rmadjenö ftet)t er

nod) feft, nod^ ganj ftarf in meinem C'^f^'o^"- icf) miK fterben! —
@§ ift nidjt S^er^roeiflung, es ift ©eraif5f)eit, baf? id) auggetragen lo

^ahe, unb ba^ id) mid) opfere für bic^. ^a, Sötte! 2Öarum

foHte id) c§ uerfdjroeigen? (Sin§ oon unS dreien mu^ f)inmeg,

unb baS mitt id) fein! D meine 33efte! in biefem jerriffenen ^erjen

ift e§ mütenb ()erumgefd)tid)en, oft — beinen 93tann §u ermorben!

— bic^! — mid)! ©o fei'ö benn! — Sßenn bu l)inauffteigft auf 15

ben S3erg an einem fd)önen ©ommerabenbe, bann erinnere bid)

meiner, roie \ä) fo oft baö %l)al I)erauf fam, unb bann btide nad)

bem J?ird)t)ofe f)inü6er, nac^ meinem ©rabe, roie ber 2Binb baö

f)o()e ©raö im (3d)eine ber finfenben Sonne l)in unb f)er miegt. —
^d) mar rul)ig, ba id) anfing; nun, nun meine id) mie ein ^inb, m
ba alleö baä fo leb()aft um mid) mirb." —

©egen 5cl)n U()r rief 9Bertf)er feinem 33ebienten, unb unter

bem 2tn5ie()en fagte er i^m, mie er in einigen 3:agen üerreifen

mürbe; er foKe ba()er bic J^teiber auGtef)ren unb atte§ jum ßin=

paden 5ured)t mad)en; aml) gab er it)m 33efe()l, überall ß'ontie 2->

^u forbcrn, einige auögelic()ene 33üd)er ab5ul)ü[en unb einigen

Slrmen, benen er roödjentlid) etmaS ju geben gemol)nt niar, il)r

3ugeteilte§ auf jmei 9Jionate uorauSsube^atilen.

(Sr lie^ fid) ba§ ©ffen auf bie Stube bringen, unb nad)

^ifd^e ritt er l)inauS jum 3imtmanne, ben er nid)t 5U §aufe an= n>

1. nl[ all baö i. — af, fvcubtofcä 1. — anpadte; ic§ 1. — 5. S^riinen,
unb taujcub 1. — 8. in all ber 9!ui) 1. — 11. üpt"c jeit 2. — bic^, ja, Sötte,

löavum 1. — 12. follt icfi'ö »crjc^iBcig'en: eins i. — 15. jei e§! feit ib. —
li;. cvinnre 1. — 19. Sdjein 1. — luiegt— . — 2(»f. onfing, unb nun wein 1.

— ba mir all ba'3 1. — 22. rufte 1. — feinen feit Ib. — 24. auSfe^ren,
auöbiirftcn. — 25. äurccfjte 1. — EontoS feit ib. — 29. Scrnfalem tarn eincö 3lbenb'3

lund^ (55arben()cint in§ fflSirtSliau?., roo er, als er prte, eö fei niemanb oben, Ijinaufging, aber

bnlb juriictfam. „®et)t jum S^o\e l)inauS, jur linfcn §onb (jiu, febrt nad; einer fleinen SSßeile

juriict, gel)t in ben ©orten. '(SS loirb ganj bunfel; er bleibt ba lange. Sie SBirtin ma(f)t

ihm ^JUuncrrnngen barüber ; er fommt luieber l)erau6, gcl^t bei ifir, atleS otjne ein SBort

ja fagcn, unb mit heftigen gd^ritten vorbei, ^um »ofe binauS, redit'5 bauonfpringenb."
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Imf- ßi" (\in([ ticffinnig im ©arten auf unb ab unb fcfjieii woä)

^iitefet afic 3d[)iumnut bef Gvtnnevumj auf jid) I)äufeit ju luoUen.

)^ie i^Ieinen liefen if)n nid)t lange in 9iuf)e; fie »erfolgten

i()n, 1 prangen an if)m fjinauf, er;^äf)(ten i()nt: baß, wenn morgen

r. unb lüicber morgen unb nod) ein ^ag märe, fie bie 6()riftgcid)enfe

bei Sotten fiolten, unb er^iiljlten if)m iöunber, bie fid) i^rc fleine

Ginbilbungsfraft oerfprad). „^Jtorgenl" rief er an^, „unb mietier

morgen! unb nod) ein 3:'ag!" unb füfjte fie alle fier^lid) unb

mottte fie nerlaffen, al§ i^m ber ^leinfte nod) etmaö in bns £{)V

10 iagen rooUte. ^er oerriet if)m, bie großen "örüber f)ätten fdjijne

9ieuja(}rönninfd}e gefi^rieben, fo groß! unb einen für ben '^a\ia,

für 3((berten unb Sotten einen unb aud) einen für .'»ocrrn 'il>ertf)er;

bie moUten. fie am 9^euiaf)r§tage früf) ü6erreid)en. ^a^ ü6er=

mannte ifjn; er fdjenfte jebem etmaS, fet5te fid) ?iu '^^ferbe, liep

i.-i ben 3((ten grüßen unb ritt mit 2^f)ränen in ben 3(ugen baoon.

Segen fünf fam er nad) .*oaufe, 6efaf)I ber '33iagb, nad) bem

A-euer ^u fef^en unb es 6tö in bie "^uuiit ^u unterhalten, ^en
Öebienten f)ie^ er 33üd)er unb ilHiid)e unten in ben M offer paden

unb bie Kleiber einnä()en. Tarauf fc^rieb er iüa()rfd;eintid^ fo(gen=

20 ben 3(bia§ feinet legten Sriefeä an Sotten:

„2!u ermarteft mid) nid^t! bu gtaubft, id) mürbe ge(}ord)cn

unb erft 2öeil)nad)t5abenb bid) uneber)'ef)en. C Sötte! [)eut ober

nie mef)r! 3.l*eif)nac^töabenb f)ältft bu bicfeö "i'apier in beiner

§anb, 5itterft unb benet3eft eö mit beinen lieben ^(jränen. ^d)

2.^, min, xö) mu^! D roie moi)l ift e§ mir, baß id; entfd^loffen bin!"

Sötte mar inbee in einen fonberbarcn ^uftanb geraten.

^3iad) ber legten Unterrebung mit 3l'ert()ern (jatte fie cmpfunben,

mie id)mer ee ifjr fallen merbe, fid; von i(>m ^u trennen, mao er

leiben mürbe, menn er fic^ uon il}r entfernen follte.

5. baf. i'ie 1. — s. Unb 1. — H. ttcinc 1, kleine feit 2. — loa^ in3 I. —
1". bnp bie 1. — 11. gros, • — l'^- 2llbert. — Sott« 1. — lö. be-S 5}cujal)r>3 =

tngd 1. — 21bfo$ oor ^a-i 1. — 11. roa« 1. — IG. fünf feit i. — 17. J»em i.

— 19. einnähen, -^um ^oden. — aSor 21 Sternchen 1, 3'i''f'^'"l'i''<^ feit 2. —
22. iDiccerfcbn 1. — 24. bcne§t 1. — 25. ift'^ mir 1. — 2G— li:t, 11. 5)ie Stelle

lautet in 1: „Um halb fieben ging er nad) Sllbcrtcn§ i>aiife, unb fanb Sotten allein, bie

über feinen Sefucf) fchr erfcftrorfen i»ar. ©ic hntte ihrem 'JJianne im Ji^tur-j gefagt. bafe

JBertber uor Söcihnacfjtöabcnb nic()t uncbcrfontmcn würbe. (£r ließ fic^ bolb barnuf fein

'l-'ferb fattcln, nahm Don ihr OUiiAicb, unb fagte, er wolle ju einem 'Sefannten in ber

iiadibarfchoft reiten, mit bem er 8efrf)äfte ah-,uthun hohe, unb fo mochte er fidi tru^ ber

l'eln SBittcning fort, i'otte, bie loohl nnifete, baß er biefeo G!efd)äft ichon lange uer=

cijobcn hatte, bnfe c3 ihn eine 3}a*t oom S-aufe weghalten loiirbe, »crftunb bie 'Pantomime
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@Q mar luie im 93orü6ergeI)en in 3((bertö ©egenroart gefagt

roorben, ba^ 9SertI)er vor 2Öeif)nad)tsa6enb nid^t mieber fommen

luerbe, unb 3(Uiert mar ju einem 33eamten in ber 9iac^[iarid}aft

geritten, mit bem er ©efd^äfte Qb3utf)un (jatte, unb mo er über

9iarf)t bleiben foUte. 5

(£ie fa^ nun allein, feinö oon if^ren ©efd^unftern mar um
fie; fie überlief fid^ if)ren ©ebanfen, bie ftitte über i()ren ä>er-'

Ijäitnifjen berumldimeiften. Sie fa^ ixd) nun mit bem 9}tann auf

emig oerbunben, bejfen Siebe unb ^reue fie fannte, bem fie von

.fierjen jugetfian mar, beffen 9iufje, beffen 3ui^erfäifigfeit rec^t uom 10

^immel ba^u beftimmt ju fein fd^ien, ba^ eine madere %xau bas

©lud if^res Gebens barauf grünben foüte; fie füljlte, roa§ er if)r

unb i()ren Äinbern auf immer fein mürbe. 3(uf ber anbern

«Seite mar if)r 2ßertf)cr fo teuer gemorben: g(eid) Don bem erften

2tugenb(id if)rer ^efanntlc^aft an ()atte fid^ bie Übereinftimmung 15

i()rer ©emüter fo fd)ön gezeigt, ber fange bauernbe Umgang mit

i()m, fo manche burd^Iebte Situationen I^atten einen unauslöfd)[idjen

ßinbrud auf if)r ^»erg gema(^t. 3(tte§, roa§ fie ^ntereffanteö

füfjlte unb badite, mar fie gemo()nt mit ifjm gu teilen, imb feine

Gntfernung brot^te in i()r ganzes 9i^efen eine Sude ju reiben, 20

bie nid)t mieöer ausgefüllt mcrben tonnte. C, fjätte fie il)n in

bem 3(ugenblid 5um ©ruber ummanbetn fönnen, mie glüdlic^

märe fie gemefenl ^iitte fie if)n einer i(}rer g-reunbinnen »erheiraten

bürfen, fjätte fie ()offen fönnen, auc^ fein 2>er()ä(tni6 gegen Gilberten

gan5 mieber fjerjuftcüenl Sie ()atte if)re ^-reunbinnen ber 9teif)e 25

nad) burd)gebad)t unb fanb bei einer jeglidien ctmaö auG5ufe^en,

fanb feine, ber fie il}n gegönnt f)ätte. Über allen biefen 33e=

trad;tungen füfjfte fie erft tief, of)ne fic^ es beutlid^ gu mad)en,

bajs il)r f)er^lid)eö, fieimlid^es 3.^erIangen fei, if)n für fid^ ju be=

Ijalten, unb fagte ficb baneben, bap fie i^n nid)t bellten fönne, so

nur aUjuroo^l unb roarb f)cr5lic6 6etfü6t barüber. ©ic iap in i()rcr (Siniamfcit, i^r ^erj

warb rocid), fic fat) ba>5 Scrgnngne, füllte aH i^ren 2Sert, unti iEjre Vie6e gu i^retn SDlanne,

ber nun ftatt bee oeriprocfincn ©lücfS anfing ba5 (rlcnb ibreS Scbenö 5U mai)en. göre
(Sebonfen fielen auf SBertöcrn. ©ie icfialt iftn, unb tonnte i^n ntc^t Raffen. (Sin geheimer

3ug hatte i^r ihn com 3lnfangc iljrer Sefannticfjaft teuer gemadjt, unö nun, nac^ fo Diel

3cit, nat^ fo moni^cn burdilebteu Situationen mupte fein ßinbruct unauslbfd)lic6 in i^retn

iierjen fein. Jbr geprefeteS .öer, ntodite fic§ cnblid) in Zoranen Suft unb gicng in eine

ftillc IDklandiolic über, in ber fie ^\<i) je länger je tiefer oerlofir. SIber loie fc^lug iftr

öerj, als fie äSertbern bie Jreppe berauffommen unb Ijau^cn nad) ibr fragen prte. Gs
röar ju fpät, fid) perläugnen 5U taffen, unb fie tonnte fid) nur balb »on ibrer 5?erroirrung

ermannen, al5 er in>3 3i'"'"<^r 'i'^t- Sie Ijaben nidit 3Bort gehalten ! rief fie ihm entgegen."

1. 33orübergef)n. — U. Äomma nad) geworben. — iu. brobete. — -2'd. ge=
ntefenl — hätte. — -21. üllbert. — iö. 2lbfaft uor Sie unb 27 por Über.
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bel^aftert bürfe; il^r reines, fcfiöneS, ionft fo Teic^teö unb feiert ficf;

I)elfenbe§ ©ernüt empfanb bcn 2)rucf einer 3d;niermut, bem bie

3(usfici^t gum ©lücf t)erfd)(offen ift. ^^r ^erj roar gepreßt, nnb

eine trübe SÖoIfe (ag über i^rem 9(uge.

5 So lünr eä i)alb fieben gemorben, a(ö fie 2Bert()ern bie

treppe f)erauffommen f)i3rte unb feinen Stritt, feine ©timme, bie

nad) itjr fragte, balb erfannte. 9Sie frf)Iug il^r Öer^i, nnb lüir

bürfen faft fagen, ^um erftenmate bei feiner 2(nfunftl ©ie ^ätte

fid) gern nor i^m nerleugnen loffen, unb qI§ er I)ereintrat, rief

10 fie itjm mit einer %xt üon leibenfd^aftlid^er 2!?erroirrung entgegen:

„Sie l^aben nid^t Sßort gel)alten/' „„^d; ijahe nichts oerfprod^en,""

mar feine 3(ntroort. „So Ijätten Sie tnenigftenS meiner 53itte

Statt geben folfcn," »erfefete fie; „ic^ bat Sie um unferer beiber

9iuf)e/'

15 Sie raupte nidit red)t, mas fie fagte, ebenfomenig, roa§ fie

t()at, a[§ fie nac^ einigen ^-reunbinnen fd)idte, um ni^t mit

Sßert^ern allein ju fein. Gr legte einige S3üd)er f)in, bie er ge=

brad)t l^atte, fragte nad) anbern, unb fie raünfdjte, ba(b ba| if)re

^reunbinnen lommen, balb ba^ fie roegbleiben möchten. SDa§

20 9)täbd^en fam gurüd unb brachte bie 9^ad^rid)t, ba^ fid^ beibe ent=

fdmlbigen liefen.

Sie rooUte bas 5)iäbd)en mit iljrer 2(rbeit in bae '3ceben=

gimmer fi^en laffen; bann befann fie fid) mieber anberö. 93ertljer

ging in ber Stube auf unb ah, fie trat an§ illaoier unb fing

25 eine 3[lienuet an; fie mollte nid)t fliegen. Sie na^m fid; gufammen

unb feilte fidj gelaffen gu 9Sertl)ern, ber feinen geroöljnlidjen ^la^

auf bem .Kanapee eingenommen l^atte.

„.spaben Sie nid)tö gu lefen?" fogte fie. @r Ijattc nid)tS.

„^a brin in meiner Sd)ublabe," fing fie an, „liegt ^f)re Über;

8. erftenmal. — 12 f. mir iBenigften^ meine Söittc gcn)äf)r4n 1. — fagte
Jie, es roar Sitte um unferer i. — unfrer feit 2. — l.i—27. SDie Stelle lautete

in 1: „3nbcm fie ba^ fpracö, tjatte fie bei fid) überlegt, einige i^rer 5Vreunbinncn ju fid)

rufen ju laffen. Sie foUten Bingen i^rer Unterrebung mit ilöertliern fein, unb 9lbenb^,

rocil er fie nac^ .feaufe führen mußte, roarb fie iljn jur ret^ten ,^56'* '"ö. Gr Oatte i&r

einige Söüc^er jurüdgebrad)!, fie fragte nad) einigen anbern, unb fuc^tc baä ®cfpräc^, in

Grroartung i^rer Jyreunbinnen, aUgemein äu erhalten, als baS ÜJläbc^en stuüdfom unb iftr

hinterbrocbte, roie fie fic^ beibe cntic^ulbigcn liefen, bie eine fjabe unongcnclimc S<eriiianbten;

befud) unb bie anbere möchte fid) nidit an'iiebcn unb in bem fdjmubigen Setter nit^t gerne
ausgeben. 3)arübcr roarb fie einige »Dlinuten nadjbentenb, bi5 bao ÖJefübl iftrer Unfc^ulb
\iä) mit einigem Stolpe empörte. Sie bot SUbertenä örillcn 2ru§, unb bie iJicinf)eit i^re§

.^crjcns gab i^r eine geftigfeit, bafe fie nic^t, roie fie anfongy porbatte, ihr ÜBäbdjcn in

tic Ätubc rief, fonbern, nac^öem fie einige 'Dlcnuetö auf bem JUnoicr gcfpielt hatte, um
fi<b ju erholen unb bie Serroirrung iljrcä «erjenö ju ftillen, fid) gelaffen ju SfBertbern aufS
JRanapce fe^te." — !ä5. einen 'JJlenuet an, er. — 2'J. b rinne 1.

Öoet^cS SBerfe 13. 8



114 ülcrtljcrs Criöcn.

fe|img einiger ©efiinge CffianS. ^d^ ijahe fie nod) nid)t gelegen;

benn id) fjoffte immer, jie non ^fjnen ,^u Ijöreu; aber feitler l^at

fic^'ö nid)t finben, nid)t mad)en luolkn." @r lädjelte, I)olte bie

Sieber; ein <2d;aucr überfiel iljn, al§ er fie in bie §änbe naijm,

unb bie 2(ugen ftanben i()m voll Sfiriinen, al§ er I)ineinfaf). ßr 5

fc^te fid; nieber unb (a§.

„Stern ber biimmernben 5^ad)t, fd)ön funfelft bu in 95>eften,

fiebft bein ftraljlenb ^au\>t au§ beiner 2ÖoI!e, roanbelft ftattlid)

beinen ^ügel §in. 2Öornad) blidft bu auf bie .^eibe? 2)ic

ftürmenben Söinbe Ijaben fid^ gelegt; von ferne fommt beö @ie^^ lo

bad^ö SKurmetn; raufdjenbe 2ßetten fpielen am Reifen ferne; ba§

öefumme ber 2(bcnbfliegen fdjiuärmt überS ^-elb. Si^ornad; fiefift

bu, fdjöneö £id)t? 3(ber bu Iäd)elft unb ge()ft; freubig umgeben

bid) bie 3Betten unb baben bein neblid)eö A)aar. Sebe roo{)(,

rul^iger ©traf)!! ©rfc^eine, bu I)errli(^e§ £id)t uon Dffian'ä ©eete! i5

„Unb eg erfd^eint in feiner ilraft. Qd) fe^e meine ge=

fd)iebenen ?s-reunbe; fie fammeln fid) auf Sora mie in ben 3^agen,

bie vorüber finb. Aingal fomnrt wk eine feud)te 'Oiebelföule; um
ii)n finb feine ."oelben, unb fiel)e! bie 23arben bes ©efangeg:

grauer Uttin! ftattlidjer dii)\w\ 3(ipin, lieblicher Sänger! unb bu, 20

fanftflagenbe 9Jcinona! — S^ne »eränbert feib if)r, meine ^reunbe,

feit ben feftlid^en 2^agen auf «Sehna, ba mir buhlten um bie

Ql)xc beö ©efangeS, mie ^-rüI^tinggUifte ben C^ügel I)in mcdjfetnb

beugen ba§ fd;mac^liipelnbe ©rae.

„®a trat 33iinona f^crüor in ifjrer ©d^önl^eit, mit nieber= 25

gefd^Iagenem ^lid unb t^ränennoltem 3(uge; fdjmer fIo| i()r A^aar

im unfteten 9Öinbe, ber »on bem §üge[ I)er ftie^. — Lüfter

marb'ö in ber Seele ber gelben, al§ fie bie lieblid^e Stimme

erf)ob; benn oft fjatten fie ba§ G)rab Satgar'ä gefel)en, oft bie

finftere 25>o()nung ber loei^eit (Solma. ßolnm, uerlaffen auf bem so

1. OffianS, — id) 1, Cffianö; — jctt 2. — 2t- nbcr jeitljer finb Sic ju
nic()t§ inc{)r tauglich 1. — fei t()cr feit 2. — •). ^anb i. — 5. ftunben. — 7 f. EffianS
Sieber üon Seliiia ^attc @oetl)C fc^on in Straßburg überfest unb ^ricberiten gegeben.

Sicfe uon bor I)icr folgcnben mcfjrfac^ abrocidicnbe Übertragung f)at fic^ erljatten. —
äßcftcn. §ebft unb Solte. SBanbelft 1. — lOf. ftürmcnbe i. — gelegt. S]on,

SDJurmcIn. ^)iauf d)cnbc unb ferne. 3>a'j 1.— 12. fcfjwärmct 1. — 17. gef cJjiebene i.

— grcunbe, fie. — Sora, eine grcfeeäBicfe unterI)aUi ©einia. — 18. finb. — gingali,
finb — Jingal feit 2. — 1 '. Reiben. Unb fiel) 1. — ©ef angS! 1. — 20. ©rauer
feit 2. — Stattlicfier 5. — Unb 1. — 22. Selma! 1. — 23. ©efangö 1. — 26. Sluge.
^l)v S^aav flo^ fdjroer i. — 20. er^ub 1. 2a.
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."pügcl mit ber ()annonifcf)en Stimme; Salgar üerfprad) 311 fommen;

aber rincjöum jog \id) bie ^tadjt. .'oöi-et 6o(ma§ Stimme, ba

fie auf bem |)ügel attein fa^.

OTolma.

5 „®§ ift ^ad)tl — i(^ hin allein, certoren auf bem ftürmifd^en

."öügel. 2)er 2öinb fauft im ©ebirge. ©er ©trom f)eult ben

g-elfen fiinab. ^eine ,!pütte fd^ü^t mirf) cor bem S^tegen, midj

33erlaffene auf bem ftürmifrfjen §üge(.

„Jritt, 93ionb, au§ beinen 35>oIf'en! erfc^einet, Sterne

10 ber 9iad)t! Seite mid; irgenb ein Straljl ju bem Crte, roo meine

Siebe rufjt von ben Sefd^raerben ber ^agb, fein Sogen mhen
if)m abgefpannt, feine §unbe fc^nobenb um i^n! Stber f)ier mufs

ic^ fi|en allein auf bem Reifen be§ oermadjfenen Stromö. ©er
Strom unb ber Sturm fauft, \d) Tjöre nidjt bie Stimme meines

15 ©eliebten.

„9Barum jaubert mein Salgar? i^at er fein 3Bort t)er=

geffen? — S)a ift ber g^etö unb ber S3aum, unb f)ier ber

raufd;enbe Strom! S)iit einbred;enber 9cad;t oerfprad^ft bu ()ier

5U fein. 3(d^! mofjin f)at fid) mein Salgar üerirrt? ?[Rit bir

20 tüottt' id) fliefjen, Derlaffen Später unb Sruber! bie Stollen! Sauge

finb unfere ©efdjled^ter ^einbe, aber mir finb feine ^einbe,

Salgar!

„Sc^raeig' eine 2öet(e, SBinb! ftitt eine fkine SBeile,

Strom, baf5 meine Stimme flinge burd)§ %{)al, baf? mein 9Banberer

25 mid; f)öre! Salgar! id) bin'S, bie ruft! §ier ift ber 33aum unb

ber ^-elö! Salgar, mein Sieber; ^ier bin id). SÖarum jaubei-ft

bu 5u fommenV

„Siel^, ber 9)ionb erfd^eint, bie ^lut glänjt im %^ak, bie

?^elfen fte^en grau ben .^ügel ^inauf; aber id) fei}' i(jn nid^t auf

30 ber .§öf)e, feine -öunbe uor d)m i)er üerfünbigen nid)t feine 3fnfunft.

§ier mu^ id; fi^en attein.

„3(ber roer finb, bie bort unten liegen auf ber .{")eibe? —
SRein ©eliebter? 5Rein trüber? — Siebet, meine g^reunbe!

Sie antroorten nidjt. 2ßie geängftet ift meine Seele! — 2(d^, fie

1. mit all ber 1. — JJarf) ©titnmc iJJuntt 1, Semifolou feit 2. — 2. 3Jrtd)t; — 1. —
6. Öebürg, ber 1, Öebirge, ber 2. — 8. Derlaffen 1, mid) S'erlafene feit i'.

—
9. äöoltcn; 1. — 13. t)erroad)f eiien, angeroad;fenen. — 18. mit ber 32ad)t 1. — 1S>.

fein; od) feit2. — t;3. SSBinb 1. — 24. SBanbrer 1. — 25. id) feit 2. — 2fi. ^elä. ©algar,
mein Sieb er, l;ier 1. — ic^; war um ieit 2. — 28. erfd)eint. Ste unb SCl)ale.

Sie 1. — 2i». fte^n 1. — hinauf. 2lber i. — 30. $öf)e. Seine 1. — 34. Seele— 1.

8*
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finb tot! il^re ©d^toerter rot oom ©efed^te! D mein 33ruber, mein

Srubcr! nianim I)aft bu meinen Salgar erfdalagen? D mein

Salgar! marum l)a]t bu meinen 'Öruber erfrfjlagen? — ^i)X mart mir

kibe fo liebl D bu marft )d;ön an bem .'Oügel unter taufenben!

©r mar f(^rerf[id) in ber (3(^Iarf;t. 3(ntraortet mirl §ört meine 5

Stimme, meine ©eliebtcn! 3(6er a<i)\ fie finb ftumm! ftumm auf

eraig! falt mie bie 6rbe ift if^r Sufenl

„D von bem Reifen beö §ügel§, üon bem ©ipfel be§ ftürmen=

ben 33erge§ rebet, ©eifter ber Pfoten! ^Rebet! mir foH e§ nid)t

graufen! — 2öoI)in feib i^r jur ^ul)e gegangen? in roeld;er ©ruft 10

beg @ebirge§ foü id^ eud) finben? — ^eine fd^mad^e Stimme üer=

nel^me id; im 9Sinbe, feine lueljenbe Stntroort im Sturme be§ A^ügelä.

//^c^ fi^e in meinem Jammer, id^ I)arre auf ben SRorgen

in meinen 2;f)ränen. 2BüI}Iet bae ©rab, ifjr g^reunbe ber 2^oten,

aber fc^Iie^t e§ nid)t, bi§ id) tomme! SRein Seben fd^minbet mie 15

ein 2;raum; mie follt' id) ^urüdbfeibenl ^kx miH id) root)nen

mit meinen g^reunben, an bem Strome bes üingenben Reifens! —
2Senn'ö 9tac^t mirb auf bem §ügel, unb ber SBinb !ommt über

bie .§eibe, fott mein ©eift im 3Sinbc ftel^en unb trauern ben

STob meiner ^reunbe. S)er ^äger I)ört mid) auö feiner Saube, 20

fürd^tet meine Stimme unb liebt fie; benn füf? fott meine Stimme

fein um meine g-reunbe; fie roaren mir beibe fo lieb!

„®a§ mar bein ©efang, 9)iinona, ^:^f)orman§ fanft er=

rötenbe Srod)ter. llnfere ^t)ränen ffoffen um Golma, unb unfere

Seele marb büfter. 25

,,llllin trat auf mit ber §arfe unb gab un§ 2(Iping ©efang.

2llpin§ Stimme mar freunblid;, S^ijnoö Seele ein g^euerftral)!.

Slber fdjon mieten fie im engen ^aufe, unb i^re Stimme mar

nerl^allet in Selma. ©inft fe|rte Üttin ^urüd von ber ^agb, e{)e

bie |)elben nod) fielen. @r Ijörte i§ren 2Settegefang auf bem so

§ügel. ^^r Sieb mar fanft, aber traurig. Sie flagten 'DJtorarä

%aU, bes erften ber i^elben. Seine Seefe mar mie ^-ingalö

Seele, fein Sd^roert mie ba§ Sd;roert Dsfars. 3Iber er fiel,

1. @d)roerte l. 2. — Oef cd^t l. — 2. JSruber, 1. — 3. ©algar, l. — ®ebanfen=
fttid^ fef)lt feit 2. — 4t. taufenbcn; er 1. — 6f. (Selicbtcn. SIber ad) fie finb
ftumm. Stumm oor eroig 1. — flalt 1. — S8uf en. 1. — 9. rebet, mir feit 2. —
10. Qn 1. — 11 f. 3lu5rufung5äet(^en nai) finben. — Der ne^m unb SBinb 1. — 16. fiommo
nad) Sraum. — 17. gelfen — l, gelfen'j — feit 2. — l^. unb SBinb feit 1. —
19. fte^n. — trauren 1. — 22. lieb. — 1. — 23. fanfte 1.— 26f. (Bef ang— 2tlpin§.
— 29. 00 n ber Sagb jurüd 1. — ef) nocfi 1. — 3ii. gelben fielen 1. — 31. Sieb
ift fanft, feit 1 beibehaltener Srurffebter. — 33. D5!ar§ — o^nc 5punft.
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unb fein iSatex jammerte, unb feiner 2d)n)efter Saugen roaren

voll 2()rnnen, 'DJtinonaS 2(ugen roaren »od S^^riinen, ber Sd^roefter

beö f)err(idjen SRorarö. Sie trat gurüd oor UttinS ©efang roie

ber 3)ionb in 3Seften, ber ben Stnrmregen t)oraus]ie(}t unb fein

5 fi^öneg -Ipaupt in eine 2BoIfe rerbirgt. ^ä) fd)(ug bie öi^rfe mit

UUin 3um ©efange beö 3ttiTi»"fi^§-

„5ßorbei finb 2i>inb unb 3^egen, ber 9}iittag ift fo J)eiter,

bie Qöolfen teilen fid^. J'^li^^ Sef^eint ben ^ügel bie un=

10 beftänbige Sonne. 5RötIid^ fliegt ber Strom beS SergeS im '^Ijale

i)\n. Sü^ ift bein ?0turmeln, Strom, bod) fü^er bie Stimme,

bie id) ()öre. ße ift Sdpins Stimme; er bejammert ben 2;oten.

Sein §aupt ift oor SUter gebeugt unb rot fein t()ränenbeQ Sfuge.

Stiptn! treffHd^er Sänger! roarum allein auf bem fcbroeigenben

15 ^^ügel? roarum jammerft bu roie ein 9Sinbfto^ im 9SaIbe, roie

eine Sßelle am fernen ©eftabe?

^Iptn.

„•Dieine ^fjränen, 9^i)no, finb für ben ^oten, meine Stimme

für bie 33eroo^ner be§ ©rabeö. Sd)Ianf bift bu auf bem i^ügel,

20 fd)ön unter ben Söf)nen ber ^'oeibel 3(ber bu roirft fallen roie

Siorar, unb auf beinern ©rabe ber Jrauernbe fi^en. ^ie .^üget

roerben bic^ oergeffen, bein 33ogen in ber ^aüe liegen ungefpannt.

„2;u roarft fd)nell, o iHorar, roie ein dM) auf bem C'^ügel,

fc^redlic^ roie bie '^iad;tfeuer am .'pimmel. 2;ein ©rimm roar ein

25 Sturm, bein Sd)roert in ber ^^i^ladjt roie ilH'tterleudjten über

ber §eibe. Steine Stimme gli(^ bem ^i'albftrome nad) bem Siegen,

bem 2)onner auf fernen ^ügehi. 3)iand^e fielen oor beinern 3{rm;

bie ?5^tamme beineö ©rimmeö oer^e^rte fie. 3(ber roenn bu roieber=

fel)rtcft üom Kriege, roie frieblid; roar beine Stimme! 2'ein

30 2(ngefid)t roar g(eid) ber Sonne nad) bem ©eroitter, gteid) bem
SJJonbe in ber fd^roeigenben 9iad;t, ruf)ig beine '43ruft roie ber

See, roenn fid^ be§ 2Sinbeg Sraufen gelegt f)at.

2. ooll 2:i)ränen — 1. — 5. ©ebanlenftric^ oor 3*. — 10. So röt^lic^ 1. —
*ergä 1.— l.'. bie idi f)öre. ©3 ift 9(lpin§ Stimme fc^lt feit 2a. — flomma nad)

Stimme. — 1.'). .§ügcl, 1. — 9Batb 1. — 19. (9rab3 i. — -'1. unb roirb ber
Sraurenbe ii^en auf beinern Qixabi l. — 24. .'oimmet, bein 1. — 25. Sturm,
lein 1. — 2(). §Qibe. 1, ,«aibe, beine 2, roona(| glic^ in gteic^ irrig ocränbert
lourbe. — 27. Äomma nad) 21 rm. — 28 f. GJrimmd 1. — bu te&rtcft i. — bein
(ftatt Sein) jeit 2. — 31. 3Jarf)t. iRu^ig I. — 32. bös »raufen beä SBinbeö 1.



118 iDertliers Cnörn.

„®ng ift nun betne SBol^nungl finfter beine (Stätte! 9Jitt

brei ®d§ritten meff \ä) bein &vah, o bu, ber bu el^e fo gto^

raarft! SSter Steine mit moofigen A>niptern finb bein einsigeö

öebäd^tniö. Gin entbätterter Saum, lantjeö Gras, ba§ im SSinbe

roifpelt, beutet bem 3(uge beS ^iigerö ba§ ©rab be§ mäd^tigen 5

^orarg. Äeine 9)Zutter f)aft bu, bid^ 5U beraeinen, fein 9Jiäb^en

mit ^f)ränen ber Siebe; tot ift, bie bid^ gebar, gefalfen bie ^ocftter

t»on 9JiorgIan.

„2Ser auf feinem Stabe ift 'oa^j'^ mer ift e§, beffen öaupt

mei^ ift vor 2(Iter, beffen 3(ugen rot finb ron 2:§ränen? 65 ift 10

bein 2?ater, 93ZorarI ber 3>ater feine§ Sof)ne§ au^er bir! @r
l^örte üon beinem diu} in ber Zd:)lad)t; er I;örte üon ^erftobenen

^einben, er Ijörte 91iorar§ 9^uf)m! Slrf), nid;t5 üon feiner 93unbe?

35>eine, 9>ater DJcorarsI 3.Beine! aber bein Sofjn f)ört bid) nidjt.

2ief ift ber Srfjlaf ber ^^oten, niebrig if}r i^iffen oon Staube. 15

9^immer adjtet er auf bie Stimme, nie erioad^t er auf beinen

9^uf. £ mann tnirb es 91^orgen im ©rabe? ^u bieten bem

Sc^lummerer: ^Grroad^e!'

„Sebe mof)I, ebelfter ber 'D)icnfd)en, bu Gröberer im ^elbe!

2(ber nimmer mirb i>id) baö ^-elb kljen, nimmer ber büftere 9Sa(b 20

Ieud)ten uom ©lange beine§ <Btai:)l^\ 2)u I)interliefeeft feinen

Sol^n, aber ber ©efang fott beinen Dcamen erl^alten; fünftige

Reiten foUen oon bir Ijciren, boren oon bem gefallenen 9)iorar.

„2aut marb bie 3;rauer ber .^>elben, am lautcften 9(rmin§

fcerftenber Seufzer. ^()n erinnerte es an ben Job fcineö Sohnes; 20

er fiel in ben 3:^agen ber ^ugenb. Garmor fa^ nafje bei bem
.gelben, ber gürft bes l)aKenben ©almalä. '3Sarum fd^Iud^jet

ber Seufjer 3trmin§?' fprad) er: 'roas ift l^ier gu meinen? ÄHngt
nidjt Sieb unb ©efang, bie Seele gu fd^mel^en unb ju ergeben?

Sie finb raie fanfter Giebel, ber fteigenb vont See aufs ^l)al 30

fprül)t, unb bie blüljenben Slumen füllet baö 9ia^; aber bie Sonne
fommt mieber in il)rer J>^raft, unb ber 3tebel ift gegangen. SSarum

Jbift bu fo jammeruoll, 2(rmin, .'nerrfd;erbeöfeeumfloffenen©omm§?'

1. fiomma nacl^ SSo^nung, ':f>un!t nac^ Stätte 1. — 3. ciniig 1. — -If. ©e;
bäditniS, ein feit 2. — lang 1. — roifpelt im SfBinbe i. — 7. i;iebe. Sobtl. —
9. ift ''S 1. — 11

f. S er unb Sir! 1. — SRufe 1. — 13. gcinben ! Cr 1.— li. weine! 2.

— 15. Äüffen Bon Staub 1. — 20. fcEin 1. — 22. erhalten, iiünftige 1, er =

fialten, fiinftige feit 2. — 23. i^ören, ^örcn follen fie 1. — 24. roar3—5. Sie
.Siage braci^ io|t au-S. — 25 f. erinnert' -3 1. — So^nä, ber 1, So^ne-j, er 2—5.

—

27. ©almal. — fdilucfifet, audb unten ft^Iudifenb 1. — 29f. ergöjjen. Sinb 1. —
32. gangen 1. — 33. .'öerr 1. — ©orma.
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„^ammerüott! 2ßoI)l, ba§ bin trf), unb nici^t gerinc), bie

Urfa^e meines 9Bel^e§. ßarmor, bu oerlorft feinen '2oI)n, ver-

lorft feine 6Iüf)enbe STorfjter: ßolgar, ber 3;apfere, lebt, unb

9(mira, bie fd^önfte ber SJtäbrfjen. 2)ie 3'i''6ige beines öaufes

5 blül)en, ßarmor; aber 2(rmin tft ber Se|te feine§ (Stammeö.

g-infter ift bein 53ett, o 2)aura! bumpf ift bein Sd^faf in bem

©rabe. 2Sann ermad^ft bu mit beinen Gefangen, mit beiner

metobifcfien Stimme? 3(uf! if)r 3Sinbe bes ^erbftesl auf! ftürmt

über bie finftere -öeibe! '©albftriime, brauft! fieult. Stürme im

10 ©ipfel ber ßicfjen! SBanbfe buri^ gebrochene äöolfen, o 9Jtonb,

geige medjfelnb bein bleid^eS ©efic^t! ©rinnere mirf) ber frfjrecflidjen

Dtadjt, ba meine i^inber umfamen, ba 2lrinbal, ber mädjtige, fiel,

S)aura, bie liebe, verging.

„S)aura, meine 2rod)ter, bu roarft fc^ön! fd;ön roie ber 'Dionb

15 auf ben §üge(n von ?5^ura, raei^ roie ber gefallene Sd^nee, füf?

roie bie atmenbe Suft! 3trinbaf, bein Sogen roar ftarf, bein

Speer fdjnett auf bem ^elbe, bein Süd roie 9iebel auf ber SÖeffe,

bein Sd^ilb eine g^euerrooffe im Sturme! 2(rmar, berüf)mt im

Kriege, fam unb roarb um SauraS Siebe; fie roiberftanb nid^t

20 longe. Sd^i)n roaren bie Hoffnungen if)rer ^reunbe.

„(Srat§, ber So§n Dbgal§, grottte; benn fein Sruber lag

erfdjiagen r>on 3trmar. @r fam, in einen Sd^iffer »erfleibet.

Sdjön roar fein '?fta^^n auf ber SBeffe, roei| feine Soden oor

2((ter, ruf)ig fein ernfteß ©e[id;t. 'Si^önfte ber 5Räbd^en,' fagte

25 er, 'Iieblid)e S^od^ter non 3(rmin! bort am ?yelfen, nid;t fem in

ber See, roo bie rote ^rud^t oom Saume f)erblinft, bort roartet

2(rmar auf 2)aura; i<^ fomme, feine Siebe gu füf)ren über bie

rolicnbe See.'

Sie folgte i()m unb rief na^ 3(rmar. 9^id)t§ antroortete als

30 bie Stimme be§ ^elfenä. ^Strmar! mein Sieber, mein Sieber!

roarum ängfteft bu mid) fo? §öre, Solju 3-trnatf)§! f)öre! "^aura

ift'ä, bie bic^ ruft!'

„Gratf), ber Serräter, f(o^ lac^enb jum Sanbe. Sie erf)ob

2. Uriac^ I- — SBe^s — 1, SD}ct)'§. — feit 2. — 3. Xo<i)ttJ:\ 1. — lebt; 1. —
5. Stamms 1. — <>. Sumpf 1. — im feit Ib. — 7. ÖJrabc — ofjne 5)5untt. —
8. Jöerbft 1. — istürmt 1. — 9. finftre 1. — tieult of)ne Aommo 1. — Ströme
-'a—5. — in bem 1. — 11. (Srinnre feit 2. — 12. umfamen, Slrinbol 1. —
aRäd)tige. — 13. Siebe. — 16. ßuft. 1. — 18. Sturme 1. — SIbfag oor 3(rmar. —
19. ftrieg I. — 20. lange, fcf)ön 1. — 21 Cbi)an§ fett 2. — grollte, benn. —
22f. ocrtlcibet, fc^ön 1. — SBelle; roeip 1. — 21. fagt 1. — 25. Strmin. Sort 1,

airmin, bort feit a. — gelä 1. — 26. roo bie . . . ^erbtintt fef)lt feit 2. —
29. folgt 1, folgt' feit 2. — 2lrmar; nichts feit 2. — 33. erlaub i.
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if)re Stimme, rief nad) il)rem SSater unb ©ruber: '3(rinbal!

2(rmin! ^ft feiner, feine 2)aura ju retten?'

„^f)re Stimme !am über bie See. 2(rinbal, mein @oI)n,

ftieg oom §ügel i^erab, rauf) in ber Seute ber ^agb; feine

Pfeile raffelten an feiner Seite, feinen 33ogen trug er in ber 5

§anb, fünf fd^roarjgraue S)oggen roaren um i§n. Gr fa§ ben

fü!^nen @rat§ am Ufer, fa^te unb banb i^n an eine ©id^e, feft

umflodjt er feine §üftc"J "^er ©efeffette füKte mit 3(d)3en bie

3Binbe.

„3(rinbal betrat bie SBetten in feinem Soote, Saura ()er= 10

über ju bringen. 3(rmar fam in feinem ©rimme, brücft' ah ben

graubefieberten ^feil; er flang, er fanf in bein §er§, 3trinbal,

mein Sof)n! Statt ®rat^ä, beg ^^erräterö, famft bu um; ba§

Soot erreid)te ben ?yclfen, er fanf bran nieber unb ftarb. 3^
beinen gnif5en flo^ beines S3ruber§ 33Iut. 9SeIc^ roar bein Jammer, 15

2)aura!

„Sie Söetten jerfc^metterten baä 33oot. Strmar ftürjte fid)

in bie See, feine SDaura 5U retten ober gu fterben. Sd)nett

ftürmte ein Sto^ oom §ügel in bie Söeffen; er fanf imb l^ob

fid^ nid;t luieber. 20

„3(ttein auf bem feebefpülten ^-elfen Ijörte id^ bie klagen

meiner 2;;od^ter. 58iel unb laut mar if)r Sd^reien, bod^ fonnte

fie iJ)r SSater nid^t retten. S)ie gange 9Zad)t ftanb xä) am Ufer;

id^ faf) fie im fd^roadjen Straf)Ie beg SJionbeö, bie gange 9?ad^t

f)örte ic^ il)r Sd^reien; laut mar ber SBinb, unb ber Stegen 25

fd)lug fd^arf nad^ ber Seite beö 93ergeg. 3f)re Stimme roarb

fd^road;, ef)e ber 3)iorgen erfd^ien; fie ftarb raeg, roie bie 2(benb=

luft groifd^en bem ©rafe ber Reifen. 33e[aben mit Jammer, ftarb

fie unb lie^ 2(rmin allein! 2)a!^in ift meine Stärfe im Kriege,

gefallen mein Stolg unter ben 53täbdjen. sa

„2Senn bie Stürme be§ 33ergee fommen, roenn ber '^flox'o

bie SBetten Ijod) I)ebt, fi|e id^ am fd^aUenben Ufer, id^aue nad^

bem fd^redlid;en greifen. Dft im finfenben 3Jtonbe e()e id^ bie

4. gagb. Seine 1, Sagb, feine feit 2. — 5f. Seite. Seinen unb 5anb.
55fünf 1; ftatt ber «fünfte fiommaö feit 2. — Soffen 1, Socfen 2. 3. — 7. fa^f 1. —
S. §üftcrt, er füllte 1, ^lüften, ber ©efeffelte füllte feit :'. — lo. betritt,

SDrucffet)lcr. — 11. ®rimm 1. — brücft 1, brücft' feit ic. — 12. iTomma nac^ «Pfeil. —
IH. eratl). — ilomma nod^ um. — 14. crreicfit 1. — i.öf. SJaura, bo ju beinen
gü^cn flo^ beine§ »ruberS SB l u t (roogegen 3u . . . »lut fe^lt) 1. — aiut, roelc^

feit 2. — 17 ff. ä e r f cf) m e 1 1 e r n
, ft ü r 5 1 1 a. b, oerbeffert feit 1 c, ft ü r m t 1

.
— Äomma nad)

SBcllen. — 21. 2.ö. i)6tt 1. — j?lage l.— 23. i?omma nacfi Ufer. — 24. Sfonbä 1. —
26. 58erg§ l. — 27. e^ l. — 29. bal)in 1. — firieg i. — 32. fija' 1. — 33. 5DIonb fe^ 1.
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©elfter meiner ^inber; ^albbämmernb roanbeln fie gufammen in

trauriger Gintra^t."

Gin Strom non 2rf)ränen, ber au§ Sotten§ ^Ciigen hxad)

unb itjrem gepreßten ^pcrjen Suft madjte, ()emmte älsertl)erg ©e=

5 fang. Gr marf baö ^^^apier ^in, fa^te itjre §anb unb meinte

bie bitterften S^l^ränen. Sötte ru()te auf ber anbern unb tterbarg

i()re Saugen im 3rf)nupftud). 2)ie Semegung beiber mar fürd^ter^

i'xä). <Sie füljften if)r eigenes Glenb in bem <Srf)icffaIe ber Gblen,

füllten es 5ufammen, unb if)re 2f)ränen uereinigten fidj. 5)ie

10 Sippen unb 3(ugen äöertfjerö glüljten an Sottenä 2(rme; ein

S(f)auer überfiel fie: fie mollte firfj entfernen, unb Sd^merj unb

2(nteil lagen betäubenb mie 33Iei auf if)r. ©ie atmete, fid^ gu

erf)oIen, unb bat if)n fdjluc^^enb fort^ufafiren, bat mit ber ganjen

Stimme beS .'oimmelö. 23ert()er gitterte, fein C^erj raottte berften;

15 er ^ob baö 33Iatt auf unb laö (jalbgebrod^en:

„SÖarum roedft bu mid), ^-rüfjüngöluft? ^u bul)Ift unb

fprid)ft: '^d; betaue mit 2^ropfen be§ ^immelö!' 3(ber bie 3eit

meines 3BeIfen§ ift nal^e, na(}e ber Sturm, ber meine Slätter

(jerabftört! 9)torgen mirb ber 3Sanberer fommen, fommen, ber

r 20 mic^ falj in meiner Sdjön()eit; ringsimt mirb fein 3(uge im

: ?yelbe mic^ fuc^en unb mirb mid^ nic^t finben."

2)ie gange GJemalt biefer Sporte fiel über ben Unglüdtid^en.

Gr roarf fid^ üor Sotten nieber in ber üollften S^ersraeiflung, fa^te

i^re ^änbe, brüdte fie in feine 2(ugen, roiber feine Stirn, unb
-

. i^r fd^ien eine 3(()nung feineö fd;redlid^en ä5or^aben§ burd^ bie

2. Äomma na* Äinbcv. — 91ac^ 2 fefjlt ber Sioilt^euftrii. — 3— 122, 24. §ier liegt

iu ©runbe ber freilief) ganj frei ju feinem gwede »on ©oethe geftoltcte 93rief Äeftnerö
oon Serufalcms letztem S3efu(^e jiuei Sage cor feinem Sobc beim gcfretär §crbt. 2115

^erufalem, Beffcn ©aft .gerbt mittags bei einem ^^eftcffcn im Jlronprinjen gciuefen mar,
fid^ bei ßerbt jum fiajfee bef mb, rourbe le^terer ä" feinem ©efanbten gerufen. SBätjrenb

feiner Slbroefenticit niorf fiel) ^ci""'"'«'" oor beffen Arau auf bie ilniee unb tuoUte ihr eine

Viebe«crtlär»ng macficn, luoriiber biefe fehr aufgebraitt ipurbe. ~i*ei feiner ^uri'rff'inft

fanb .öerbt feine Jyrau au^erorbentlict; erregt, ^erufalem ftiU. (Sv fd)öpfte 3.'erbad;t, bog etroaä

uorgefaUen fei. Um feine 5^0" 0"t bie ^irobe ju fleUen, äufjerte er bie ülbfidit, Scruialem
einmal 5um (Sffen ein',ulaben, ba er oft beffen Öaft gcroefen. Xit grau evflärte fid) ba=

gegen, ba ^>erufalcm fic^ je^t fo betröge, bag fie feinen Umgang ganj meiben muffe. 6ic
berichtete il)m baä SSorgefallene unb brang barauf, bafe .gerbt il)m fein ,gau§ «erbiete, roaS

biefer brieflid) am folgenben SDJorgen tljot. — 4 f. Äomma nac^ ©cfang unb er 1. —
l)in unb faßte 1. — 7. Sd)nupftud), bie 1. — S. cigneä unb ©d)icffal feit 2. —
;». fie (ftatt fid;) 1. — 10. Slrme, i. — llf. unb eä lag all ber Schmers, ber
ülnteil 1. — 14. ilomma nac^ berften. — 16. Sßarum. SBgl. ben ^rief «om 12. Dttober

(£.8.5f.). — ftomma nor bu bu^lft 1. — 17. ^immclä, I, .gimmelä! feit 2. — 19.

SB a n b r e r 1 .
— 20. Äomma nac^ Sc^ön^eit. — ringd unb 21 u g

' 1. — 92ad) 21 ©ebonfenä
ftrid), feit 2 aud) 3i«'f<^enftridi. — 23. ootten 1. — 24 unb 122, i

f. brudtc 1.;
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©eete ju fliegen. ^l)re ©inne üerroirrten jid), fte brütfte feine

.^änbe, brüdte fie roiber i()re ©ruft, neigte fid) mit einer md)-

mutigen 33emegung ju i()m, unb ifire glidjenben 9Sangen berül^rten

fid). 2)ie äöelt »erging if)ncn. üx fdjiang feine 3(rme um fie Tjer,

preßte fie an feine 33ruft unb bedte i§re jittemben, ftammeinben 5

Sippen mit roütenben Kliffen. „SÖert^erl" rief fie mit erftidter

©timme, fid) abmenbenb, „2Öert§er!" unb brüdte mit fc^mac^er

.^^anb feine 33ruft yon ber iljrigen. „SSertljer!" rief fie mit bem

gefaxten ^Tonc be§ ebelften @efüf)teä. Gr roiberftanb ni^t, lie^

fie au§ feinen 3(rmen unb marf fid) unfinnig üor fie tjin. ©ie 10

ri^ fid; auf, unb in ängftlic^er 3Sern)irrung, bebenb gmif^en Siebe

unb .301^«/ fagte fie: „'2^a§ ift ba§ le^temal, QSertl^er! ©ie

fef)en mic^ nid^t raieber." Unb mit bem üoHften 33Iide ber Siebe

auf ben Glenben eilte fie in§ ^f^ebenjimmer, unb fd^lop Ijinter

ficfi gu. SBerttjer ftredte i§r bie 2(rme nad), getraute fid; nidjt 15

fie gu fjalten. @r lag an ber ßrbe, ben J?opf auf bem Kanapee,

unb in biefer ©tellung blieb er über eine I)albe ©tunbe, bi§ tf)n

ein @eräufd^ gu fid) felbft rief. 6§ mar ba§ 93iäb(^en, ba§ ben

^ifd) beden mollte. Gr ging im 3ii""ier auf unb ah, unb ba

er fid) miebcr allein faf), ging er gur ^f)üre beö Wabinetö unb 20

rief mit leifer ©timme: „Sötte! Sötte! 9hir nod) ein 9Bort!

ein Scbeiüol)!!" ©ie fdjmieg. ©r tiarrte unb bat unb ()arrte;

bann ri| er fid) meg unb rief: „Sebe roof)!! Sötte! 2(uf emig

lebe rooI)l!"

@r fam an§ ©tabttf)or. ®ie 3Öäd)ter, bie i^n fd^on gen)oI)nt 25

uniren, liefen il)n ftittfdjmeigenb f)inau§ (e§ ftiebte gmifd^en Siegen

unb ©d)nee), unb crft gegen ©Ife flopfte er mieber. ©ein 3)iener

bemerfte, al§ 2Bert()er nad^ ^au'ie tarn, ba^ feinem §errn ber

§ut fef)Ite @r getraute fid) nid)t etmaS ju fagen, entffeibete i!^n;

atte§ mar na|. 9}ian I)at nad)l)er ben .^ut auf einem Reifen, 30

ber an bem 9(bl)ange be§ .^oügelS in§ ^{jal fiel)t, gefunben, unb

e§ ift unbegreif(id), mie er if)n in einer finftern, feud)ten dlaä)t,

o^m gu ftürjen, erftiegen f)at.

Gr legte fid) ju 53ette unb fdjiief lange, ©er 33ebiente fanb

1. Sinnen. — 4. if)nen, er 1. — 5. jittcrnbe, ftnmmelnbe 1. — 8. ©emifo[on
nodf) übrigen. — 9. ©efüfilS; er 1. — 12. le^temat! 1. — 13. fe^n. — Slid 1. —
21. ©in Jett 2. — 22. fc^roteg, er fiarrte — unb bat — unb 1. — 23f. 2cb unb
leb 1. — 25 f. bie i^n fc^on gcroofjnt ninren. S5on S^rufatem berichtet ßcftner, er

l()abe einjamc, oft meiteniueite Spajiergängc im ü)!onbfd^eine gcmacfit, einmal fid) babei

im aSalbe oerirrt, fo bafj er erft um 2 Uf)r nac6 .^aufc ä'iri'rfsefommen. — t)i nauö.
G§. — ftiibte 1. 2. — -'T. ©cbnee, unb 1. — cilfc. — J9. jirf) nicfit§ 1.
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ifjn fd)ret6enb, nlö er if}m ben nnbern ^Jtorgen auf fein 9hifen

ben Kaffee brarfjte. Gr fd^rieb foUjenbeg am ©riefe an Sotten:

„S^m (e^tenmale benn, gum le^tenmale frfjlage id) biefe

3(ugen auf. <Sie fotten adjl bie ©onne nid^t metjr fef^en; ein

5 trüber, neblid)ter STag I)ält fie bebedt. ©o traure benn, Diatur

!

bein ©of)n, bein ?yreunb, bein ©eliebter nal^t fid) feinem Snbe.

Sötte! ba§ ift ein 6efü(jt oI)negIeid)en, nnb bodj fonnnt e§ bem

bämmernben ^raum am n Haften, 311 fid^ 311 fagen: 'S)a§ ift ber

le^te 9JJorgen.' Ser leiste! Sötte, id; Ijahe feinen ©inn für

10 baö 2öort ber lefete! Stelle \ä) nid^t ba in meiner ganzen ^raft?

unb morgen liege id) au§geftredt unb fd)laff am '^oben! Sterben!

loaä f)ei|t 'Da^'i ©ie()e, mir träumen, menn mir üom 2:^obe reben.

^d) i)ai)e mand^en fterben fefien; aber fo eingefd)ränft ift bie

9)ienfd)f)eit, bafj fie für i()reö ^afeinS 2lnfang unb ©nbe feinen

15 Sinn ()at. ^e|t nod; mein, bein! bein, ©eliebte! Unb einen

Sfugenblid — getrennt, gefd)ieben — uieffeidjt auf emig? — 9^ein,

Sötte, nein! — äöie fann id) oergef)en? mie fannft bu «ergefjen'c'

9.1'ir finb ja! — 2>ergef)en! — 3ßa§ ^eifjt ba§'? ®aö ift mieber

ein 9Bort, ein leerer <Bd)aiil ofjne öefüfjf für mein ^erj! —
20 ^ot. Sötte! eingefdjarrt ber falten ®rbe, fo eng! fo finfter!

—
^d) f)atte eine g^reunbin, bie mein 2(f(eg mar meiner f)üIfIofen

I^ugenb; fie ftarb, imb id) folgte if)rer Seid)e, unb ftanb an bem
örabe, mie fie ben ©arg I)inunter Iief5en, unb bie ©eile fd^nurrenb

unter il)m roeg unb mieber ()erauffd)nellten, bann bie erfte ©d)aufel

25 1)inunterfd)oUerte unb bie ängftlid)e 'i'abe einen bumpfen 3:^on

miebergab imb bumpfer unb immer bumpfer, unb enblid) bebedtmar!

^d) ftürjte neben baö ©rab f)in — ergriffen, erfd)üttert, geängftet,

jerriffen mein^nnerfteS; aber id) mu^te nid)t, mie mir gefd)al) — wk
mir gefd)ef)en mirb — ©Icrben! C3rab! id) t)erftel)e bie 3Öortc nid)t!

4. itomma wai) feigen. — nf. DJatur, bein 1. — 7. (omrnt? t. — 8. Xraumc 1. —
9. ©inn cor i. — 10. etef) 1. — fiomma nndt firaft — li. licn l- — V2. Siel) 1. —
13. Ijal). — 15. bein! bein! o Öeliebte, unb 1. — ii:. <}}untt nad) cm ig 1. — 17. 2otte,
nein — 2Bie. — Somma beibcmal nad) t)evflc[)en i. — ist. «Jäuntt nad) Sdiall 1.

—

öerj. 1. — 20. (Singcf djarrt i. — .Hommn nad) eng 1. — 21. itiar! 1. —
22. foIgtcif)rer2et(^e. Vtad) bem 2'obc bet .«Tiorbame ber in Sormftabt Icbenben .^crjogin

»on *J{fal!i=3rocibrüden, ^röulein »on StouffiUon, id)rieb Cioctbc, ber bie ältere grcunbin (man
nannte fie Urania) [)od)i)crchvt hatte, ben 21. ülprit 177:( on Jieflner uon Sarmftabt aui:
,,Scr Sob einer teuer geliebten J-reunbin ift nod) um midi, .sjcut fviil) lüarb fie begraben, unb
ic^ bin immer an iijrem ßSrabe, unb oerineile, ba nod) meinet Seben^ S^aud) unb &<ärme
^injugeben unb eine Stimme ju fein aM bem Steine bcv 3utunft. älber acfi ! ouc^ ift mir
»erboten einen ©tein ju feften if)rem älnbcnten, unb mid) nerbricfit, bag id) nidit ftreiten

mag mit bem ®eroäf(| unb PJetriitfc^." Sic fd)roebt aud) iuoE)l in ber „^reunbin feiner

Sugenb" i>or, beren ber »rief oom 17. aJiai 1771 fel)nfüd)tig gebeult. — 23. örab 1.

— 26. war! — 1. — 27. ergriffen 1. — 28. inncrftcä, 1. — -i'J. ^d) 1.
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D üergieb mir! üergieb mir! ©eflern! ©s I^ätte ber Ie|te

2tugenblid' meine§ SebenS fein foUen. C bu ßngel! 3um erften=

male, giim erftenmnle gan§ o^ne Zweifel burd^ mein ^nniginnerfteg

burrf)glü()te mic^ ba§ Sßonnegefül)!: Sie liebt mid^I Sie liebt

mid^! G§ brennt norf) auf meinen £'ippen bas {)eilige ^-euer, 5

ba§ oon ben beinigen ftrömte; neue roarme SBonne ift in meinem

^erjen! 3Sergieb mir! oergieb mir!

2({^ xd) raupte, ba^ iu mirf; liebteft, raupte e§ an ben erften

feelenooKen 33licfen, an bem erften .pänbebrucf: unb bod), menn

id^ roieber roeg mar, roenn ic^ 2(Iberten an beiner Seite faf), ner= lo

gagte \6) roieber in fieberhaften 3f^eife(n.

©rinnerft bu birf; ber 33Iumen, bie bu mir fd^idteft, aU bu

in jener fatalen ©efettfdjaft mir fein SBort fagen, feine §anb

reidjen fonnteft? D id) l-)ahe bie Ijalbe D^ac^t banor gefniet, unb

fie oerfiegelten mir beine Siebe. 2(ber adjl biefe ©inbrüde gingen 15

oorüber, roie ba§ @efüf)t ber ©nabe feineä @otte§ attmä^Iid^

roieber au§ ber ©eele bes ©laubigen roeid^t, bie ii)m mit ganjer

§immel§fütte im I)eiligen fidjtbaren 3^i^)f>^ gereid^t roarb.

2(Ueä baä ift uergänglid), aber feine Groigfeit foK bag glüfienbe

2,ehen auölöfdjen, bas id^ geftern auf beinen Sippen geno^, ba§ id} 20

in mir füf)le! Sie liebt mid)! tiefer 3(rm l)at fie umfafjt, biefe

Sippen ^aben auf ifjren Sippen gejittert, biefer 3)iunb I)at an bem

if)rigen geftammelt. (Sie ift mein! bu bift mein! ja, Sötte, ouf eroig!

Unb roa§ ift ba§, ba^ Stlbert bein Wiam ift? 5Jiann! 3)aö

roäre benn für biefe äi>elt — unb für biefe SÖelt ©ünbe, ba^ 25

id; bid; liebe, ba^ id^ bid; aus feinen 2(rmen in bie meinigen

reiben möd;te! Sünbe? ©ut! unb id; ftrafe mid; bafür. ^d^

^be fie in xijxex gangen §itti»^eI§roonne gefd^medt, biefe Sünbe,

i)aW Sebensbalfam unb ^raft in mein ^erg gefaugt. ®u bift

öon biefem 2(ugenblide mein! mein, Sötte! ^d^ gel)e ooran, 30

gel^e gu meinem 33ater, gu beinem 33ater! 5}em roill id^'§ flogen,

unb er roirb mid; tröften, big bu fommft, unb id; fliege bir

entgegen, unb faffe bid; unb bleibe bei bir oor bem Stngefic^te

beg Ünenblid^en in eroigen Umarmungen.

2. jum. — 4. mtc§! \\e 2. — i;. ftröhmte, i. — !). flomma »or unb 1. — lOf. t)cr =

sagt' 1. — 13. tonntcft, o 1, fonnteft? o 2. — 18. in feit 2, 2)ru<ffe()[er. — 19. aber
fefjlt 1. — 22f. fjaben feljtt 1. — 2Runb am i. — ifu 1. — 24. baä? 1. — iffi

331 ann? i. — bas 1. — 27. gragcjcic^en nacO ntöcfite. — iiomma nad) gut feit 2. —
booor. 5^ I, bofür; ic^ feit 2. — 29. gefaugt, bu 1 — SOf. bem (ftatt biefem) 1.

— ooran! ©et) 1. — Sater, bem i. — 32. unb id) fliege. S?a3 ift faft ganj ber

Son Bon ßtopftorfS Dbe „atn A-anni)".
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^cf; träume nidjt, trf) uniljne nid^t! 9uif)e am örabe mtrb

mir eö f)eller. 2Str merben fein! mir merben um mieberfef^en!

2)eine 9J?utter feigen! \d) roerbe fie fef^en, roerbe fie finben, od;,

imb oor i^r mein ganzes öerj au^fd^ülten! 2)eine '^^hitter! bein

e-benbilbr

©egen @Ife fragte 9Bertf)er feinen ^Bebienten, 06 mo\)l 2(l6ert

gurüdfgefommen fei. 2)er Sebiente fagte: ^a; er f)abe beffen

^ferb bal)infü[)ren fe^en. 2)arauf giebt i^m ber §err ein offenes

3ettelc^en be§ ^nfjaltS:

10 „Qöoüten Sie mir mofjt ju einer oorl^aSenben Steife ^I)re

^iftolen leiten? 2ehzn Sie red)t roo^I!"

2)ie liebe ^rau (jatte bie le^te ^Jlad^t roenig gefd^Iafen;

roa§ fie gefürrfjtet Ijatte, mar entft^ieben, auf eine ^föeife ent=

fd^ieben, bie fie roeber a()nen )io(^ fiird;ten fonnte. ^l)v fonft fo

If. nisi)t. feit 2. — no^ 1. — roavö miv'3 1. — f et)n, luiv 1. — i'c^n 1. — 2. 35gt

e. ö8,4f. — 3. iefin! 1. — 4. all mein ^erj 1. — 2)luttcr. 1, SKutter, jeit 2. —
5. «punft na^ ©bcnbilb. — i>. eilfe. — T.'fagte: ja, er. — 8. offnem feit 2. — 10.

SS 1 ( e n feit 2 a.— i t) r e feit 2. — Sic nocfi crljaltencn 3«''^"- '''^ g^rufalem fleftner fanbte,

lauteten: „Surfte icf) Qm. 2Bo^[geb. rootjt ju einer oorfiabenben 3Jcifc um t^rc 5ßtfto[en

gef)orfamft erfiicben? — Q. bcn 29 Dft. 1772 mittags i Uf)r." Sa fleftner ausgegangen
roar, bradjte ber Sebiente ba§ unnerficgettc SJillet juriicf. fieftner erhielt cä erft gegen
l^alb fünf. — 13— 127, 37. roaS fie ... fie uerfiel. 3l" l lautet bie ©tcUc: „i^r Siut
roor in einer fieberfiaften ©mpörung, unb taufeuberlei Gmpfinbunijen jcrrütteten i^r öerj.

SBiber iljren SBiUen fü^ttc fie tief in i^rer Süruft ba6 g^uer oon äBertOcr§ Umarmungen,
unb sugleid) ftcHtcn fid) i^r bie Sage i^rer unbcfongenen Unfd)ulb, beS forglofcn 3"trauen'3

auf fid) felbft in boppelter 2d)öne bar, eS ängftigten fie fc^on }um oorauö bie iilidt i^rc§

aJianneö, unb feine i)alb oerbrüglic^ i)alb fpijttifdje Jrragen, roenn er 2Bert^er§ 33efud^ er^

faf)ren roilrbe; fie ^atte fid) nie ocrfteUt, fie ^otte nie gelogca, unb nun falj fie fidi jum
erftenmol in ber unocrmeiblic^en Jtotiüenbigfeit ; ber SBiberroitlen, bie SBerlegenljcit, bie fie

babei empfanb, machte bie Sc^utb in i[)ren älugen gröper, unb boc^ tonnte fie ben Urliebcr

baoon incber f)affen, nod) fid) t)erfpred)en, t[)n nie roicber ju fefin. Sie loeinte bis gegen
ÜJlorgtn, ba fie in einen matten Scblof oerfanf, au^:> bem fie fid) Joum aufgerafft unb
angetleibct ^atte, a(§ i[)r 2)Jann surürffam, beffen GJegcnioart i()r ä«'" erftenmat gan^ un-
erträglich loar; bcnn inbcm fie ,iittcrte, er würbe baö 35erroeintc, Überiuad)tc iE)rer l'lugen

unb i^rer ©eftatt entbcden, roarb fie noc^ oertuirrtcr, beniiUtommete ihn mit einer heftigen

Umarmung, bie me[)r Sbcftürjung unb Slcue alä eine auffahrenbe ^"reube au'jbrürfte, unb
eben baburdi mad)te fie bie aiufmerffamfcit üUbertenS rege, ber, nad)bem er einige ilricfc

unb *pafet5 erbrodjen, fie ganj trodeti fragte, ob fonft nid)t4 Dorgefallen, ob nicmanb
ba geroef-'n roarc V Sie antroortete i()m ftodcnb, 5D5crt[)cr feie geftern eine Stunbe gefommen.
— Gr nimmt feine ^^it gut, nerfe^t' er, unb gieng nad) feinem 3''"""^^. £otte mar eine

SSiertelftunbe allein geblieben. Sie Oiegenroort bei OTanneä, bcn fie liebte unb cl)rte, ^attc

einen neuen Ginbrud in il)r §erj gemad)t. Sic erinnerte fid) all feiner Wüte, feinet 6bel=

mutä, feiner Siebe unb fdjolt fidi, bafj fie e§ iftm fo Übel gelohnt l)abe. Gin unbcfanntcr
3ug reiste fie, i^m ju folgen, fie na^m i^re 2lrbeit, roie fie metjr getban l)atte, gicng nac^

feinem 3i<"i"er unb fragte, ob er etwa? bebürfte? er antroortete: nein! ftellte fid) an
spult ju fd)reiben, unb fie fejte fidj nieber ^u ftrirfen. Gine Stunbe loarcn fie auf biefe

SBSeife neben einanber, unb ali Sllbert etlici^cmal in ber Stube auf unb ab gieng, unb
Sötte i^n anrebete, er aber nienig ober nid)t<j brauf gab unb fid) loleber an ^ult ftellte,

fo oerfiel fie".
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rein unb (eidjt flieijenbeö ^hit mar in einer ficberfjaften ®m=
pörumj, taufcnberlei Gmpfinbuncjen jerrütteten ba§ f(^öne ^erj.

ä^3ar eö baS g^euer non 3Sertf}er§ Umarmungen, bas fie in il}rem

Sufen füfjite? roar es llnmiUe ü6er feine S>ern)ec3enf)eit? mar e§

eine unmutige 33ergleid)ung if)re§ gegenroiirtigen 3ii[tßn^e§ mit 5

jenen Xagen gan^ unbefangener, freier Unfd^ulb unb forglofen

3utrauenö an fid) felbft? 2Sie follte fie i^rem 53ianne entgegen^

gef)en? inie if)m eine Scene befennen, bie fie fo gut geftefjen

Surfte, unb bie fie fid) bodj ju geftefien nid^t getraute? Sie fjotten

fo lange gegen einanber gefdjmiegen, unb foÖte fie bie erfte fein, lo

bie ba§ StiUfd^roeigen bräd^e, unb iben gur imredjten 3^it i^rem

©atten eine fo unermartete Gntbedung mad^te'f Sdjon fürchtete

fie, bie bto^e 9^ad)ridjt von 3Sert()erS 33efuc^ roerbe i()m einen

unangenefjmen ßinbrud" madjen: unb nun gar biefe unermartete

Mataftropfje! i^onnte fie roof)l fjoffen, ba| ifjr lOiann fie ganj im 15

redeten Sidjte feigen, gang o^ne 5>orurteit aufnehmen rcürbe? unb

fonnte fie raünfd^en, ba| er in il)rer ^Seete lefen möd^te? Unb
bod) mieber, fonnte fie fid) üerftellen gegen ben -lltann, üor bem

fie immer mie ein frijftaKfjetles GUa§ offen unb frei geftanben,

unb bem fie feine i^rer G'mpfinbungen jemals nerf)eimlid)t nod^ 20

perf^eimlid^en fönnen? ßin§ unb ba§ anbere mad^te iJ)r (Sorgen

unb fe|te fie in 3SerIegenf)eit; unb immer fefjrten if^re ©ebanfen

mieber gu $fi>ertE)ern, ber für fie verloren mar, ben fie nid)t laffen

fonnte, ben fie leiber! fid) felbft überlaffen mu^te, unb bem, roenn

er fie verloren [jatte, nid;t§ meljr übrig blieb. 25

-Ii>ie fdjmer lag je^t, toa§ fie fid) in bem 3(ugenb(ide nid^t

beutlid^ madjen fonnte, bie Stodung auf if)r, bie fid) unter if)nen

feftgefe^t fjatte! So veqtänbige, fo gute 9)ienfd)en fingen roegen

geroiffer f)eimlid)er 2>erfd)iebenf)eiten unter einanber 5U fc^meigen

an, jebes bad)te feinem 9{ed)t unb bem Unred)te beg anbern nad^, so

unb bie 9>er^ältniffe vermidciten unb verf)e^ten fid) bergeftalt,

ba^ eö unmöglich roarb, ben knoten i^bcn in bem fritifd^en

3)tomente, von bem otte§ abl)ing, §u löfen. öätte eine glüdlic^e

3>ertraulic^fcit fie frül)er ivieber einanber näl)er gebrad^t, märe

Siebe unb 3uid)fid)t mcdjfelomeife unter i()nen febenbig roorben 35

unb i)ätte i()re •'perjen aufgefd)Ioffen: vielleicht roiire unfer g^reunb

nod) 5U retten getvefen.

7. an ftatt be5 gangbaren ouf- — 26. 3(iigen6Iic(.
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dlod) ein [oiiberbarer Xlmftanb fam baju. 3.\>ert(;ei' [)atte,

lüie miv aus feinen 33riefen raifjen, nie ein ©efjeimniä barau§

gemarf)t, ba^ er fic^ biefe 35>elt ju »erlaffen fef^nte. 3(Ibert ^attc

i^n oft beftritten, audj max jroifd^en £'otten iinb ifjvem lliann

5 manrf^mat bie 3^ebe banon gemefen. tiefer, roie er einen ent=

fd^iebenen SBibertuillen gegen bie 2'f)at empfanb, fjatte and) gar

oft mit einer 3(rt üon Gmpfinb(id)feit, bie fonft ganj anfjer feinem

Gf^arafter lag, 511 ertennen gegeben, ba^ er an bem ßrnft etne§

foidjen S^orfa^eö fef}r gu graeifeln Urfad;e finbe; er fjatte fii^

10 fogar barüber einigen Sd^erg erlaubt, unb feinen Unglauben Sotten

mitgeteilt. ®ie§ beruf^igte fie jmar oon einer Seite, roenn i^re

©ebanfen if)r bas traurige 35ilb uorfütjrten, non ber anbern aber

füfjite fie fid) aud^ baburd; ge()inbert, i^rem iOtanne bie S3eforg=

niffe mitguteilen, bie fie in bem 9(ugenblide quälten.

15 2tlbert fam gurüdf, unb Sötte ging itjm mit einer nerlegenen

^aftigfeit entgegen; er mar nidjt l)eiter. Sein ©efdjiift mar nid^t

üollbrad^t; er Ijatte an bem benad^barten 9(mtmanne einen imbieg=

famen, fleinfinnigen 9)tenfd)en gefunben. ®er üble 2Beg aud)

Ijatte il)n uerbrie^lic^ gemadjt.

20 "
(i'r fragte, ob nid}tö üorgefallen fei, unb fie antmortete mit

Übereilung, 9Bertf}er fei geftern 2(benb ba gemefen. 6r fragte,

ob 53riefe gefommen, unb er erljielt ;!,ur 3tntmort, baf3 einige

Briefe unb %\ktc auf feiner 3tube lägen. (Sx ging f)inüber,

imb Sötte blieb allein. 2)ie ©egenmart beö "llcanneö, ben fie

25 liebte unb el)rte, l^atte einen neuen ßinbrurf in it^r i^erj gemad;t.

2)a5 2(nbenfen feineö ßbelmutg, feiner Siebe unb ©üte l^atte i^r

©emüt mel)r berul)igt, fie fül)lte einen l^eimlid^en 3"9/ i^'" 3«

folgen; fie naljm iljre 3lrbeit unb ging auf fein 3i"i'"C*^/ 'i'ic fie

mel^r ju tl)un pflegte. Sie fanb il)n befd)äftigt, bie '^^afete gu

30 erbred;en unb ju lefen. Ginige fd;ienen nid)t ba§ 3(ngenet)mfte

gu enthalten. Sie tl^at einige ^^ragen an il)n, bie er furg beant=

mortete, unb fid) an ben ^ult ftellte gu fd)reiben.

Sie roaren auf biefe 2Beife eine Stunbe neben einanber

gemefen, unb eö roarb immer bunfler in SottenS Wemüt. Sie

85 füljlte, roie fc^mer eä \i)x raerben mürbe, il)rem 9liann, aud) menn

er bei bem beften ^umor märe, baö gu entbeden, maö il)r auf

bem bergen lag: fie oerfiel in eine 3ßel)mut, bie iljr um befto

9. Urfac^. — II. Giner 2. — 15. oerleguen. — li!. Reiter, fein. — 17. ootl =

bro(^t, er. — 21. 2tbcnbä. — 28. fiotnma nad) folgen.
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ängftli(^er marb, alö jie fold^e ju öer6evgeu imb if)re 3^f)ränen 511

»erfd^lucfen fud^te.

3)ie (ri1(^einunc3 uoit 2öerl()erö ^nakn fe^te fie in bte

größte 33erlegen()eit; er überreid^te 3(l6erten bas 3ettelci^en, ber

fid^ gelafjen nad^ feiner g-rau roenbete unb fagte: „@ieb xijm bie 5

^iftolen!" „^d^ laffe i()m glücflid^e Steife roünfd^en/' fagte er gum

jungen. 2)a§ fiel auf fie roie ein S^onnerfd^Iag
; fie fd^roanftc

auf^uftel^en, fie mu^tc nic^t, mie if)r gel'cfial). Sangfam ging fie

nad^ ber '55anb, 5itternb naf)m fie ba§ ©eroel^r hierunter, pu^te

ben Staub ah unb jauberte, unb Ijätte nod^ lange gejögert, roenn 10

nid^t 3((bert burc^ einen fragenben 33tidf fie gebrängt {)ätte. ©ie

gab bas unglücflid^e SSerf^eug bem Knaben, ol^ne ein 2öort t)or=

bringen gu fönnen, unb als ber jum .'paufe l^inaus rcar, mad^te

fie il)re 3(rbeit :^ufamnien, ging in if)r 3in^»^er in bem 3uftanbe

ber unau5fpred^lid)ften Ungeroifjlieit. ^f^r öerg roeiefagte iljr alle 15

©d^redfniffe. Salb roar fie im Segriffe, fi(^ 5U ben ^ü^en i^res

9Jianne§ gu merfen, i^m aUe§ ju entbedfen, bie ©efdjic^te bes

geftrigen Stbenbs, i[)re Sd^ulb imb if)re STEinungen; bann fal^ fie

miebcr feinen 3(u§gang bes Xlnterne^mens, am menigften fonnte

fie boffen, ifjren Wiann gu einem ©ange nad; äi>ert[jem gu be= 20

reben. S)er STifd^ rcarb gebedt, unb eine gute ?yreunbin, bie nur

etrva^ 5u fragen fam, gleid^ gef)en moüte — unb blieb, mad^te

bie Unterl)altung bei Sifd^e erträglid); man gmang fid^, man rebete,

man erjäljlte, man vergaß fid).

3^er ^nabe fam mit ben ^^iftolen 5U SÖertl^ern, ber fie ibm 25

mit (Entlüden abnaljm, als er Ijörte, Sötte l^abe fie il)m gegeben.

6r lie^ fid) Srot unb 3i>ein bringen, ^ie$ ben Knaben gu 2^ifd)e

gelten unb fe|te fid^ nieber gu fd)reiben:

„®ie finb burd^ beine ^önbe gegangen, bu l^aft ben Staub

3. Derfcfcte 1. — 5. üd) ganj falt 1. — 6. laß l- — iagt 1. — 7. S>onner5
fc^lag. Sie 1. — 8. aufäuftebn 1. — 9. fie jic beiuntcr 1. — lo. lang 1. —
11. 33Hc£: roag bcnn ba§ geben ioHte? 1. — 1-'. unglürflidje ©eroe^r 1. —
13. Saufe braus 1. — 14 f. 3uftQnb be§ unauäfprechH^ften Seiben? 1. —
16. äegriff 1. — iS. äll^nbungcn Sann 1. — 22. fam, unb bie Sötte nic6t

roeglieB, mat^te 1.— 27. Sifc^ 1 — 29—129,10. 2luf einem befonbern Slatte fiot ft*

folgcnber frülierer, nit^t für ben S3rief beftimmter, fonbern er;n()[enbcr entroiirf erhalten

:

„Sie finb burc^ ihre ,\Sänbe gegangen, fie l)at ben Staub bacon gepufct, \(b tüffc fie taufenb=

mat, fie ^at eucfi berührt. Unb bu ©eift bco fiiimmel?' begünftigft meinen (rntfcfiluB. Unb
fie reicht bir ba§ SBertseug, Sie, non i^cien 5änben idi ben Sob ju empfangen roünfcfite

unb ad) nun empfonge Sie jitterte, fagte mefn Sebienter, at§ fie i^m bie ^-iftolen reid)te.

D .§err, fagte ber gute 5"nge» cur^ älbreife tfiut euern g-rcunben fo leib, ällbert ftanb
,

am 5jSultem [ältere gorm, nadi pulpitum], oljn ficö um5un)enben fagte er su SRabame;
®ie6 i^m bie 5J*iftoIen, fie ftunb auf, er fagte: ic^ laff ibm gUidlic^c Oieife roünfd^en, unb
fie na^m bie ^iftolen unb pugte ben Staub forgfältig ab unb säuberte unb jittertc, roie fie

fie meinen Suben gab, unb ba§ Sebroofit blieb i^r am ©aumen fleben. 2eb mobl, leb roo^ll"
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banon gepult, ^d) füffe fie taufenbrnaf; bu ^aft fie 6enif)rt.

Unb bu, ©cift beö .^immels, becjünftigfl meinen Gntfd^Iu^! Unb
bu, Sötte, reid^ft mir ba§ S^Öerfjeug, bu, uon beren ."pänben id^

ben 3:ob 5U empfangen münfd}te unb ad]\ nun empfange. D id^

5 f)a6e meinen 3""gen ausgefragt: bu jitterteft, als bu fie il^m

reid^teft, bu fagteft fein Seben)o£)I! — 2Sef)e! rae{)e! fein 2ebe=

mo^I! — SoIIteft bu bein ^erj für mid^ üerfc^bffen l^aben um
bes 3XugenbIid6 milfen, ber mid^ eroig an bid^ befeftigte? Sötte,

fein ^sa[)rtaufenb uermag ben Ginbrud auS^iuIöfdjen! Unb id)

10 fü£)(e eö, bu fannft ben nic^t Raffen, ber fo für bic^ glüfjt."

Tiad) Sifd^e §ie^ er ben Knaben alle§ oottenbS einpaden,

^erri^ niele Rapiere, ging au§ unb brad^te nod) fleine Sdjulben

in Crbnung. Gr fam mieber nad; i'oaufe, ging roieber au§ uorö

J()or, ungeadjtet bes 9iegenö, in ben gräf(id)en ©arten, fd^meifte

15 roeiter in ber ©egenb umfjer unb fam mit anbrec^enber 9iad^t

Uirüd unb fc^rieb:

„2SiU)eIm, ic^ ijabe jum le^tenmale ^elb unb 9i>alb un'ö

ben .'öimmel gcie()en. Sebe mof)l auc^ bul Siebe SRutter! oer^eil^t

nairl Tröfte fie, 'A^i(()e(ml ©ott fegne eud)! 'DOteine Sachen

L'o finb alle in Crbnung. i^-ebt roo^l! 2l>ir fe^en un§ roieber unb

freubiger."

„^d^ i)ab( bir übel gelohnt, SCtbert, unb bu uergiebft mir

^\d) i)(ibc ben ^^rieben beineö .^aufeö geftört, id) i)abe 9Jii^trauen

1. Äomma nod) ijepu^t unb taufenbmal. — iJoppetpunft tiac^ berüört feit 2.

—

.'. unb. — 1. ad) nun 1. l'. — 5. ausgefragt, 1, iuintt i'. — H. aSeb! SBef)! — 1.

- .S. auf eil) ig 1. — !). unb. — lü. fül^Tä 1. — U— IC. Aeftner berid)tete Öoetlje:

Jen ganjen DJacfimittag mar Serufalem für fid) allein, tramte in feinen papieren, fdirieb,

Mug, lüie bic Öeute unten im .NMufe gehört, oft im HiTimcr Ijcftig auf unb nieber. (£r ift

lUid) ocrfd)iebcnema( ausgcgan^^en, hat feine ((einen Sdjulben, unb ivo er nidjt auf ;>{ed)nung

auögenommen, bejaf)lt." 3)en italienifc^en ©prad)[cl;rer, ber um 7 lU)r fam, fdiicftc er

fort, meil er luieber feine .'öppoc^onftrie Ijabe. 35er Öebiente tarn, if)m bie Stiefel au'j=

•n-,ic()en; aber er ging nod) Dor bO'j Silljöfert^or auf bic ftorte ^Beil) ,,unb fonft auf bie

Hiffe, n)0 er bei »erfd)iebenen, ben J^ut tief in bie 2lugen gebrürft, uorbcigeraufc^t ift, mit
\lineUen Sdiritten, ohne jemanö anjufeben. SJIan t)at iljn audi um bicfe ,>^eit eine ganje
UiJeile an bem Jlujj ftehen feben, in einer Stellung, ahi wenn er fidi [jineinftürjen molle (fo

fagt man). fSJgl. oben S. 12-.', Ai— :)3.] 3Sor i) Uljv tommt er ^u S:;iauj, fagt bcm 'öebicnten,

e§ muffe im Dfcn nod) ctroaS nachgelegt roerben, meil er fo balb nid)t su iücttc ginge; au^
foUe er auf morgen i; Uhr allcS surcd)t madjen, Ittpt fic^ aud) nod) einen Sdioppcn aBein
geben "— is. gcfel)n. Seb 1. — 5Diuttcr, ucr^eiOt. — 0. all 1. — mir feit 2. — fe()n— ^erufalem t)nttc an bie Scinigen gefd)rieben : „Sieber 3Satcr, liebe 'JJhitter, liebe Scbmeffer
unb Bdiioager, »erieil)en Sie ^brem ungliicflicbcn Sohn unb sürubcr; Wott, Wott fegne
eud) 1" — 22. J^erufalcm bat (nad) ,Ueftner'5 ~yerirf)t) in einem smeiten Briefe ben Sehetär
§erbt, in beffen grau er oerliebt geicefen, um SJcräeihung, bafe er bie 9luhe unb bad Öliicf

6oet^e§ SBerfe 13. 9
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§n)tf(^en eud; get)rarf;t. Sebe lüol^l! ic^ loill es enben. £, bafj

i^r glücflic^ iiniret burd^ meinen iob! 2(I6ertl 9(Ibert! mad)e ben

©ngel gUicflid^! Unb fo raol^ne ©ottes Segen über birl"

ßr framte ben Sfbenb nodf) oiel in feinen 'papieren, jerri^

üieles unb roarf eö in ben Ofen, cerfiegerte einige ^äcfe mit s

2(brefjen an SSiKjelmen. Sie entf)ielten fleine 9(uffä|e, ah=

geriffene ©ebanfen, beren ic^ oerid^iebene gefeiten ^ahe. IXnb

nai^bem er um i^efjn i\i)X ^euer [jaüe nadjiegen unb fid^ eine

^lafd^e 2öein geben laffen, fd^idte er ben 33ebienten, beffen

Kammer, loie aud) bie Sdjiafjimmer ber öaueleute, meit f)inten lo

l^inouö maren, 5U 33ette, ber .fic6 bann in feinen ^ (eibern nieber=

legte, um frü^e bei ber §anb ju fein; benn fein $err ^atte ge=

fagt, bie ^oftpferbe mürben oor Sed^fe üor§ §au§ fommen.

3iac^ Glfe.

2lUe§ ift fo ftitt um mic^ I)er unb fo ru[)ig meine Seele. 15

^d^ banfe bir, ©ott, ber bu biefen Ie|ten 2tugenbliden biefe

3Särme, biefe Äraft fd^enfeft.

^sd) trete an ba§ ^'^^f^^*^/ weine 33eftel unb fe^e unb fe^e

nod^ burd) bie ftürmenben, tiorüberf(ie(}enben 3ßoIfen einzelne

Sterne bes eroigen §immelöl Seein, i§r roerbet nid;t fallen! ber 20

©roige trägt eud) an feinem ^er§en, unb mid^. ^d^ fe^e bie

^eid^felfterne be§ SBagenS, be§ liebften unter allen ©eftirnen.

SBann id; nad^tg non bir ging, roie icft aus beinern 2:()ore trat,

ftanb er gegen mir über. 3.1lit roelc^er ^^runfen^eit ijah^ id) iijn

oft angefe|en! oft mit äufge()obenen Rauben i^n jum 3eid)en, .jum 25

I)eiligen !9^erfftetne meiner gegenwärtigen Seligfeit gemad^tl Unb

feiner 6^e geftört unb unter biefem teuren $aare Uneinigfeit geftiftet. Slnfang^ fei feine

DJeigung nur Zugenb geroefen. 3n ber Croigfett ^offe er feiner grau einen fiuf geben ju

bürfen. Ser brei Seiten lange Srief fdito^: „Um 1 U^r. 3n jenem Seben fe^en roir un§
roieber."

1. Se6 1. — roilt'^ 1. — 2. wärt feit 2. — 5f. roarfS in Dfen 1. — mit
ben 1—i. — S>ilf)clm feit 2. — 7. gefe^n t)a6e; unb. — 8f. im Dfen nac^ =

legen 1. — ^atte fe^lt au^ 2. — einen Schoppen I. — 9ff. Äeftncr berichtete, ber

SSebiente unb bie ,,8cute im ^aus" Rotten weit hinten ^inau^ gefc^Iafcn, aud) bafe bev

erftere fic^ „in feinen fiteibern fc^Iafen gelegt, um recht frü^ bei ber i^anb ju fein". —
11. benn 1. — 12. frü^ 1. — 14. eilfe'— i:>. „atteS feit 2, o^ne entfpreclienbeö

Seichen am (Snbe beö a3riefc§. — 17. f cftentft 1. — 18. an'5 i. — unb fe^ unb 1. —
21. fafi 1. — 23. aSenn 1. — 24. er gegen über! 1. — i)ab 1. — 25. ongefe^n i,

angefe^en 2—4, gefef)cn 5. — aufgehobenen i—4. 5?ie ältere fjotm tiatte fic^

^ier burti 3ufaU erhalten. — 26. gemacht, unb 1, gemacht! unb feit 2.
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nocf)I — C Sötte, wag erinnert mid) ntd;t an bid;! UtngieOft

bu mirf) nirf)t? imb l^abe id) md)t, Qleid) einem ^inbe, un=

genihjfam aUerlei ^(einigfeiten ju mir geriffen, bie bu ^eilige

berührt (jiitteft?

s Siebeö Sd^attenbilbl ^d) rermadie bir e§ ^urücf, Sötte, unb

bitte bic^, e§ 311 ef)ren. 2'aulenb, tam'enb .Üüffe l]ahe id) barauf

gebrürft, taufenb ©rü^e i^m jugerainft, roenn ic^ ausging ober

nad; ^aii^e tarn.

^d) Ijahe beinen 9Sater in einem ßetteld^en gebeten, meine

10 Seid^e ju fdjü^en. 9hif bem Rirc^fjofe finb gmei Sinbenbäume,

f)inten in ber Crde nad) bem ^elbe 511; bort n)ünld)e ic^ ju ruijen.

Gr fann, er mirb baö für feinen g-reunb ttjun. 33itte if)n aiid)!

^d^ mill frommen 6f)riften nidjt jumuten, if)ren Körper neben

einen armen Ung(üd(id;en 511 (egen. 9(d), id^ roollte, xijv begrübt

15 mid^ am 3öege, ober im einfamen JTjale, ba^ ^^riefter unb Seuit

cor bem be^ieid^neten Steine fid) fegnenb uorübergingen unb ber

Samariter eine Ittjräne meinte.

§ier, Sötte! '^d) id^aubere nid^t, ben falten, fdjredlid^en ^eldj

gu fäffen, auö bem id) ben 2^aumel bes Si^obes trinten foll! ^u
20 reid^teft mir i£)n, unb id^ 5age nidjt. 3(tt! atl\ So finb atte bie

SÖünfc^e unb i^offnungen meineö Sebens erfüttt! So falt, fo

ftarr an ber e()ernen -^sforte beä 2^obe§ anjuftopfen!

®a^ id^ beö ©lüdeö t)ütte teiUjaftig merben fönnen, für

bid^ §u fterben! Sötte, für bid^ mic^ f)in5ugeben! ^d; roollte

25 mutig, id^ rooüte freubig fterben, roenn ic^ bir bie 9kf)e, bie

2öonne beine§ Sebenö roieberfd^affen fönnte. 5(ber ad^! baö roarb

nur roenigen Gblen gegeben, ifjr 33Iut für bie ^f)rigen ju »er-

gießen unb burdj i^ren S^ob ein neues, ()unbertfältigeä Seben ifjrcn

^reunbeu anjufad)en

!

30 ^n biefen Kleibern, Sötte, roitt id^ begraben fein; bu fjaft

fie berüf)rt, ge{)eiltgt. 3^ ^(^^^ ßi"^ beinen S>ater barum gebeten.

3Jieine Seele fdjioebt über bem Sarge. i1tan fotl meine jTafd^en

1. noc^ — feit 2. — 2. ni«^t, unb i)ab 1. — nic^t! feit 2. — 4. aiuänifuna-;;

jcicficn ftatt ^vaijcjcicfteii^. — ."i. birs 1. — <!. ^ab id) brauf 1. — 7. jugerointt,
roie e5 Qoctbe noc^ in Jyrantfurt tftat. — il. im Gdc 1. — roiinfc^ 1. — H. Süitt i.— >^!unft nad) auA). — 14. einem 1. — nieber julcgen 1. — Sld) ic^ roollte
i^r I. 2. — 15. Seoite 1. — IC. bejeicönenbcn 1. — oorüberging 1. — is.

f^aubre feit Ib. — 20. 3UI! 2111! fo finb all 1. — 22. anjutlopfen 1. 2. —
23. ölücfs 1. — tonnen! gür 1. — 24. fterben, 1. — Oiujugeben. 1. —
26. fönnte; abtt ad) baä i. — 27. roenig 1. 2. — (Sbeln 2—5. — m. neucS
o^ne ilomma. — 29. nn',ufad)en. 1. — 30. fein, bu. — 31. geheiligt; id) feit 2.

— barum beinen Sater 1.

9*
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nid;t ausfudjen. S)iefe blaurote <2d)Ietfe, bie bii am SSufen l)atk\i,

al§ id) bid) ^uin erftenmale unter beinen ^inbern fanb — o,

füffe fte taufenbmal unb erjafjte if)nen ba§ Sc^idfül if)re§ ung[üd=

lidjen 3^reunbe§! 2)ie Sieben! fte roimmeln um m'xd). Std^ roie

i(^ tnid^ an bid) fc^Io^! feit bem erften 3(ugenblide bic^ nid^t 5

laffen fonnte! — 2)iefe ©djieife fott mit mir begraben roerben!

3(n meinem ©eburtStage fd^enfteft bii mir fie! 9Sie id) ba§ alleS

i)erfd;Iang! — 3(c^ id) badjte nidt, ba^ mid) ber 9Seg Ijierljer

füfiren foHte! — — ©ei ruijig! ^d; bitte bid^, fei ruf)ig! —
Sie finb gelaben. @ä fdjliigt jmölfc! — So fei eö benni — 10

Sötte! Sötte, lebe roo^l! Sebe iüoI;[!

ßin 9^ad)bar fal) ben S3(id" uom ^ulner unb [)örte ben Bd)n^

fallen; ba aber alleS ftille blieb, ad)tete er nid)t meiter brauf.

äliorgens um ©ed^fe tritt ber iöebiente I)erein mit bem Sidjtc.

Gr finbet feinen .'öcrrn an ber ßrbe, bic ^^Mftole unb 33(ut. Gr 1»

ruft, er faf^t ilju an; feine SIntmert, er rödjelt nur nod). @r

(äuft nad) ben ijlrjten, nad) SCIberten. Sötte Ijört bie Sd^ette

^idjcn, ein 3ittern ergreift alk i()re ©lieber. «Sie raedt i^ren

^Hiann, fie ftef)en auf; ber 33ebiente bringt I)eulenb unb ftotternb

bie 9iad)rid)t; Sötte finft oI)nmäd)tig nor 2(Ibcrten nieber. 20

3nci ber 9)iebifuQ ju bem Unglüdlid)en fam, fanb er i()u

an ber Grbe ol)ne 9tettung; ber ^^ul§ fc^Iug, bic ©lieber maren

1. aiuf bem 5U 1-28, 29 crraöhnten S3(atte ftcht unmitteUiar nad) ber bort angcfüfirten

Stelle ber 2lbfa^: „^ier I)nb idi bic flcif(l)farbcne ed)lcife uor mir, bie fie am öiifen

hatte ol§ lä) fie fettnen lernte, bic fie mir mit fo uiel öicbcnöipürbigtcit idjenfte. 2)ie)c

Sdileifc! iiä) bamol'j bad)t idi nidit, bafi midi ber üßcg baliiii fiUircu foUtc," unb sum
®d)Iiiffe bie ÜBorte: „Qd; bitte bidi, fei niliig." — 6. ©oban(enftrid) fct)It 1. — loerbcn. 1.

— 7. ba« all 1. — 8. uerfdjlang — 1. — lo. geloben — Ge — G5ebanteii=

ftric^ vor eo fefjtt feit 2. — li. leb loo^l! Seb 1. — Statt 2ebe feit 2 lebe. —
12

f. Jieftner beridrtete: „TOemanb im ,'öaiife bat ben (gdiufj gei)brt, fonbern ber 'Jronjtäfaner

'l^ater ©iiarbian [in ber Serufaleni'S auf bem brittcn Stocfc bcfin£ilid)cn a5olmung gegenüber^
licgenbcu Söarfüjicrfirdjc] , ber aud) ben iMid oom '^Sulvcr gciehcn, mcil eö aber ftille ge=

loorben, nidit barauf geaditet bat." — ftill 1. — 14— .'0. ^\n ßeftnerö S5erid)t licißt e§:

,,liiorgen5 um (i llbr gef)t ber Sebiente ;u feinem iierrn inS 3'"""*^'^' '^'" ^" ""^rf^n; bo'j

Öidjt luar au-igcbrannt, c§ mar bunfcl; er ficfjt gerufalem auf ber Grbe liegen, b«merft

etroa-j SioffcS, unb meint er möge fid) übergeben fjaben; rnivb aber bie *^5iftole auf ber

erbe, unb barauf iölut gcnmfjr, ruft:
'

lUeiit (Sott, .yerr Slffcffor, maS Haben Sie art=

gefangen!' fd)üttelt ibn, er giebt teine Jlntmort, unb rödiclt nur nod). Qv läuft ju

iUicbici§ unb aBunbärjten. Sie fommen." — 14f. 8id)tc, er 1 — in. röchelte 2—5.
— 17. lauft 1. — borte 1. — 18. ©lieber, fie 1. — ii'f- i^omma nad) auf unb
3iad)vid)t ~ 21— 13:!, 4. ileftncr bcrid^tete : „Dr. §i'lb crjäljtt mir, al3 er ju ifjm ge=

fommen, habe er auf ber Grbe gelegen, ber *pul5 nod) geid)Iagen; bod) ol)nc §iilfe. Sie
©lieber alle mic gcläl)mt, meil ba^ ©e^irn täbiert, aud) f)erau'3getreten geroefen. 3"'«
Übei-fluffc l}abc er'il)in eine Slber am 3trm geöffnet, roobei er ibm ben fc^laffen Strm finlten

müfjcn; ba5 :iMut unirc bod; nod) gelaufen. Gr f)abc nicf)tö alö 3ltem gel)oIt."
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äffe ge(äf)mt. Über bem redeten SCuge ^atte er fid) burd) ben

^opf gef(^offen, ba§ ©e^irn nax fjerauögetrieben. SRan lie^ il)m

5um Überfluß eine 3fber am 3Irme; baS Slut lief, er f)oIte nod;

immer 2ltem.

5 2lii§ bem 33(ut auf ber Sef)ne be§ ©effelö f'onnte man
fdjlie^en, er Ijahe fi^enb üor bem ©djreibtifc^e bie ^[)at voU-

hxaä)t; bann ift er §eruntergefunfen, ^at fid) fonnulfiüifd) um ben

<Btui)l fjerumgeiüülst. Gr lag gegen bag g^enfter entfräftet auf

bem 9üid"en, mar in oiittiger i^Ieibung, geftiefelt, im blauen ^rad

10 mit gelber 2ßefte.

3)a§ §au§, bie 9iad;barfc^aft, bie ©tabt fam in 3tufru()r.

2I(bert trat (;erein. 9Bert§ern Ijatte man auf ba§ 33ette gelegt,

bie ©tirn uerbunben; fein ©efid^t fd;on mie eine§ Sl^oten, er rü()rte

fein ©lieb. S)ie Sunge röd^elte nod) fürd)terlid^, balb fd)raa(^,

15 balb ftärfer; man erwartete fein @nbe.

3Son bem 2Beine Ijatte er nur ein ©laö getrunfen. „ßmilia

©atotti" lag auf bem 5ßu(te aufgefdjiagen.

3>on Stiberta Seftürjung, von 2otten§ Jammer la^t mid;

nid^tg fagen.

20 S)er alte 2(mtmann !am auf hk S^^ad^ridjt Ijereingefprengt;

er !ü^te ben ©terbenben unter ben fiei^eften 5tf)ränen. ©eine

älteften ©i3I}ne famen balb nad^ if)m gu 3^u^e; fie fielen neben

bem Sette nieber im 2(u§brude be§ unbänbigften ©d)mer§e§, fügten

\\)m bie C^önbe unb ben 3)hinb, unb ber ältefte, ben er immer

25 am meiften geliebt, l^ing an feinen Sippen, 6i§ er üerfd)ieben mar

unb man ben Knaben mit ©emalt megri^. Um B'i'ölfe mittags

3. Überf tiiffe 1. — 2(rmc, ba§ 1. — 5—10. ileftner bcrid^tcte bariibcr: „(Sä fd^eiitt

fi|cnb im Se()nftu[;l nor jeinem ©cfjreibtifd) gcjdje^en 511 fein. ®er ®tul)l tjintcn im St^
iDar biutig, aucf) bie ülrmlcijnen. 2)arauf ift er nom Stufte Jjeruiitevgefiintcn ; auf bei'

©fbe roar uoc^ oiel sbtut. (£r mug fici) auf ber (Srbe in feinem Slute gcroälät Ijaben ; erft

beim ©tu!)(e mar eine gro^e Stelle von iötut; bie SBefte oorn ift auci) blutig; er fcbeint

auf bem Öiefiditc gelegen ju tjaben; bann ift er rociter, um ben <Etu^t herum, nad) bem
^enfter f)i'i gefommen, too loieber uiel S3lut geftanben unb er auf bem Stüden entfräftet

gelegen (jot. t£r roar in »öüiger fileibung, gefttefelt, im blauen Sfocf mit gelber SBefte." —
fj

f. ü 1 1 b r a d; t. S a n n 1. — 8. 1) e r u m g e ro ä t ,U , e r 1. — i>. g v a u c n (®rudfe[)Ier) 2. ;i.

— 11. fleftner: „SBie gan,ie ©tobt mar in ©d)rcden unb 3lufrul)r." — 12—15. Äeftner:

„3dl E)brte e§ erft um 9 Ul)r. . . . Qd^ jog mid; an unb gieng [)in. (är mar auf ba^
Sette gelegt, bie Stirne bebedt, fein (SSefid)t fcbon mie eineä 5Coten, er rüfjrte !ein ©Heb
mcljr, nur bie Sunge mar nod; in Ikroegung, unb rödjelte .... getrunfen" (roörtlid; mie

bier). — 12. aufä 1. — Sett 1. — Vi. Stirne 1. — fd)ien (SDructfeljler) feit ib.
— 14. ©lieb, bie 1. — IG f. Äeftner: „.§in unb mieber lagen SSüdjer unb oon feinen

eignen fc§rift[id)en SUiffä^cn. Gmiüa Öalottl tag auf einem *^iult am ^cnftcr aufgefd^lagen;

baneben ein aJianuffript oE)ngefäl)r fingerbld in Cluart, p[)ilofopl;ifd)cn :5"^fl't^-" —
20— 2(!. (megri^) ift frei uon @oetl)e jugefe^t. — 22. iiltften 1. — 'J-uffc, fie 1. —
!r3. Sluäbruct 1. — ©ifncrsenS, bie ältere g^orm, bie fid) in ©oetljeä Söerfcn nur
ein paarmal burd) fflerfclicn ertiatten fjat, einmal fogar im „iaffo".
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ftarb er. 2)ie ©egenroart be§ Sfmtmanneä unb feine Strtftalten

tüi(^ten einen Stuflauf. D^ad^ts gegen @(fe lie^ er i^n an bie

Stätte begraben, bie er fid; erraä{)It ()atte. . 2)er Sllte folgte ber

Seirfje unb bie Sö^ne, 2((6ert oermoc^t'ö nidjt. 'DJtan fürd)tete

für Sottens £'eben. .§anbraerfer trugen if)n. ^ein ©eiftlidjer ^at 5

i^n begleitet

133,26—134,6. Äeftner: „Segen li lUjr ftarb er. abenbS 'All warb er auf bem
gemö^nlic^en Jiirc^^of begraben (o^ne bap er fecieret ift, roeil man von betn 9Jet*§=
maridjaUamtc eingriffe in bie gefanbtf*aftlid)en SRedhtc f"rtf)tete) in ber Stiüe mit
iL'Saternen unb einigen Begleitern; SarbiergefeUen ^aben ihn getragen; fein ftreu? roarb
uorauggetragen; lein Öeiftlic^cr hat i^n begleitet." — 1. 3Imtmann§ 1. — 2. tifcbten 1,

oberr^einifdje SluSfpracfie für tüfcfjten, baS ^icr ber-,«ftcUen roar, roie es auc^ fonft bei
©oetfje erfcbeint; tufc^ten feit 2. — citfe. — 4. Söhne. 1.



tPcrtt]ers Briefe aus bcr 3d?iPct3.





^tukifuna.

^flö £c()iUei' am 5. Jt'öruar 1796 Öoet^e um einen t^eitrai^ 5um britten

^3tücfc feiner „.s^ocen" bat, ben er aber IcingftenG binnen brei, »ior

SBoc^en fjaben muffe, fa^ biefer feine alten ^^^apiere burc^, loorin er faft

nur ^nbiutbueUeä unb 9.1Jomentaneö fanb, bae nic^t ju brauchen fei. Um
feinen guten 3Biiren ju jeigen, fcf)icfte er i^m am 12. bie Sd^raeijer^

Briefe »on 1779 in ber ba(b barauf gemad)ten ^-Bearbeitung, beren SJor:

lefung bamaf6 am 9Beimarifcf;en .'öofe, aud) Don 'ilMelanb, mit großem Sei=

fall aufgenommen morben raar. iUeIleid)t tonnte eo ^amit geben, meinte

er, wenn man nocf) irgenb ein leibenfdjaftlid^eo iliärcfien ba^u erfänbe.

Jags barauf äußerte er, man tonnte etma bie eiuielncn au5füf)rüd;en

^abteauä, 5. 33. bao 9JUinftertf)a(, bie 2(u5fid)t «om ^\uxa, auöjiefjen unb

ofjne 3iifn"ii"t-'nf)n»g ()infte[Ien; ba er nidjt ^^cit gefunben, bie .\?efte burd);

julefen, l)abe er fein Urteil über i()ren 'iL^ert unb Unmert. 3d)il(er tjatte

barüber fid) nod) nid}t entfc^ieben, alo (yoetf)e am l»i. nac^ ^sena tam,

rco er Moei 3^age fpäter unfere Sriefe, roie fie im J'agebud) f}eif5en,

„5&}ert()ero Steife", ^u biftieren begann, bie aber burdj baä am 3d)(uffe

fteftenbe ©enfer 3(benteuer mit ber gefälligen Schönen für bie ,,.'öoren"
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unfirauc^bar unirbe. 2^te Briefe nnirben besfialb luä^renb i^res öier-

möc^entlicfjcn ßitiainmenfeinä juv Seite gelegt ; bte gorife^ung beö „ßeHini"

unb bas fiebente 93uc^ „23i(^erm äJJeifters" neben manchem anbern nahmen
®oetf)e§ 2'^ätigfeit in Slnfpruc^. So ruf)te benn biefe Ie6()aft begonnene

2;ict)tung bis nad) Schillers 2:obe, mäfirenb bie früher an Scf)i[fer ge=

fanbten 3?eifebnefe «on 1779 balb einen je^r rcertuoKen Seitrag ju ben

„Öoren" liefern foßten. 2tls G5oetf)e im ^ai)vt 1805 bie 3>erteilung

feiner 3Serfe für bie neue, auf siuölf Sänbe beftimmte Stuögabe an ßotta

mitteilte, ^atte er feftgefe^t, ba^ in ben elften 33anb nacf) beut „^ICnTt^er"

nocf) „QJriefe aus ber Scfjreieij" fommen foKten, oou benen bie erfte 2lb-

teitung lüirtlic^ jum „3[Öert^er" gef}ört, lüogegen bie ^lueite, inetc^e @oetf)e§

eigene 9?eife auä bem ^aijte 1779, ober inehnef)r einen Seit berfetben,

nacf) ben roirflid) an }sxau von Stein gefc^riebenen 33riefen barfteltt, fo

feltfam bamit uerbunben loar, 'Qaii ^iefe, bei alter 9W)tung für 6oetf)e^

Selbftbeftimiming, entfcf)ieben baüon getrennt roerben muB. Unfere 9(us=

gäbe unrö fte unter ben „33iograpf}ifcf)en ©injelnfjeiten" , hinter ben

„Stnnalen" bringen, ^ene erfte 9(usgabe (l) erfc^ien im ^ai)xe^ 1808.

3iiemer berichtet, @oetf)e f)abe, alä er unfere 33riefe für bie neue 2{uigabe

mit if)m burc^naf)m, bie Stufeerung getrau, er i)abi bei ber 9ieife im

9Sertf)erfc^en ©efc^macf, „um objeftio ju bleiben, bie ©riefe unter mel^rerc

»erteilen lüoUen". Sas ift jebenfalts irrig unb rciöerfpric^t fc^on ber

Sejeic^nung im Jagebuc^ at§ „3Bert^erä Sieife". 3Iber ebenfo roenig ift

es ber 3öa^rf)eit gemä^, lüenn 0oetbe felbft im ^afjre 1831 im neun^

je^nten 33uc^e oon „Sicfttung unb 35>a^rf)eit" bemerfte, im „g-ragntent

uon 93}ertt)er5 3?eifen" ijabe. er ben ©egenfa^ ber fc^ineijerifc^en Iöb=

Iict)en Crönung unb gefeilteren Sefcf)ränfung mit einem im jugenblic^en

äöabn geforberten Dtaturleben 511 fcfjilbern gefucf)t, unb er ^injufügte:

„Söeit man aber altes, loaö ber S^idjter unbemunben barfteltt, gleic^ al^

entfd)iebene 9J!einung, als bibaftifcf)en Jabet aufiunetimen ^ik^t, fo raaren

bie Sd^toeiier best)alb feljr uniinllig, unb id; unterließ bie intentionierte

g-ortfel3ung , nie(d)e bas ^^erfommen 'Kertfjers bis jur ßpod;e, n)0 feine

Seiben gefd)i[^ert finb, einigcrmaBen ^arfteIIen unb baburd^ geiuip ben

^JJenfc^enfennern iDitttommen fein fotite." Sie ^oi^tfe^ung Iiatte er ja

fd)on 1796 aufgegeben, nid)t erft nad^ ber Sßeröffentlid^ung im ^sa^te 1808,

unb lüenn man banutlS etioas bem Siebter übet naf)m, fo inar e§ ©ertljers

2lbenteuec in ©enf, unb jtoar gefc^a^ bies nid)t allein in ber Sc^ioeiä unb

in @enf. ©in öffentlid) barüber geäußerter iabel mag bem 2;i(f)ter w-
gefommen fein. Xa^ fd)on 1828 in ber SSorrebe Jiecfs ju ber Stusgabe bec

Schriften oon Senj (S. CXXXIV) bie tolle 3(nficl^t auägefproc^en rourbe,

Öoetl}e i)abe anbeuten loollen , äBert^er fei früt}e burd) bie 3ieigung

5ur i^unft oerloitet lüorben, fid) bem Öenuffe ber groben Sinnlid)feit

Ijinjugeben, loufete Öoetl)e uiol)l nidjt, ober er unterließ e§, bem il)m

iool)liiioltenben J-reunbe gegenüber ein fo unglaublid)C5 SJiiperftänbntd

jU rügen.
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S)te Briefe, meldte jeber 3lnga5e bcö Drte§ *) unb ber ^eit entbehren,

Seigen unö am Sdifange Sßertf^erS jr)imber(icf;e S^erbüftevuncj itnb id;tricr=

mutige Slii^ftimmimg , bie and) bucrf; bie gvo^artigen ^Jaturfdjönfjeiten,

bie er fo oft Iiatte rüfimen ^ören, n\(i)t gef)o6en iBtrb; beut franffiaftcn

Srange feiner üfierrei^teu Seete nad) nöüiger UnaJJtiängigfeit unb reiner

3Jaturn)a^r^eit fann nic^tä genügen. Sa ergreift i^n enbUd) bie mie eine

liebtidje Änofpe fid^ if)m eröffnenbe Sieöe eineS frö()(ic^en, Ie6f)afteit, an--

mutigeu 3[liäbdjenö, ber 3;od)ter eine§ angefef)enen SJanneg. Unmittelbar

barauf treibt if}n fein i^unftfinn, ber überall auf unmittelbare 2(nfd)auung

bringt unb fic^ be5f)alb auc^ ben tebenbigen 3(nblid ber »oUenöetften

Silbung, ber ilJenfcftengeftalt uerfc^affen mu^, 5u beni ftnn(id)en 3(6enteuer,

ha^ aber joeit entfernt ift, i^n 3U grober ®innlid)feit 5U üerteiten, ivio=

gegen i^n fc^on bie Siebe fd)ü^t, bie feine See(e ergriffen ^at. Seiöer

brechen bie Briefe f)ier ah, bie roo^I mit bem tragifd)en 33erlufte ber &e-

liebten burd^ ben 2;ob enben follten. 3;reffenb gef^alten ift ber 6()aratter

beä fc^roermütigen , auf lebenbige ©rfaffung ber 9Jatur, ber Äunft unb

beä Sebeno ernft gerid^teten, tiefblidenben, aber burc^ feine Überfpannung

fic^ ben @enu^ raubenben ^""S^i^Ö^/ i'eu nur baä ©lud ber Siebe

am feiner 3Serbüfterung ptte retten fönnen, aber öiefeä leud^tete if)m

nur, um burd; feinen Untergang it)n nod; tiefer in fid; ^inein^ufdjeudjen,

unb if)m Die 2öelt nod; fd)red(icl^er ju uerkiben. 2)er 2(uöbrud uon

SBert^ers 33erbüfterung unb bie ©rjätilungen in ben legten ^Briefen finb

bem Siebter aufjerorbentUc^ gelungen.

Sie 9(nbeutung perfön(id)er 3>er^ältniffe unb 3lu^erlid)feiten ift mög^

lid;ft gemieben. DJidit einmal ber 9?ame beö j^-'^eunbe^ ift genannt, an

ben bie Briefe gerichtet finb; ber gleic^alterige ^ugenbfreunb, ber 3Bert^cr

begleitet, ^ei^t 5e>'"^i"fl"i>- ®ie ©d^roei^erreife follte 2ßert(}cr nad) be^n

2ßunfd;e ber 2lngef)örigen, mie fo manche Jünglinge, mit froher 33egeifteruug

erfüllen, er geiftig unb leiblid) fid; erljolen, et)e er in ben il)m iuibeu=

toärtigen Staatsbienft trat. S>on fonftigcn '^verfonen roerben namentlid)

nur ber reid;e öerr S^ubou unb beffen jioeite J^oc^ter ©teonore genannt,

bie auf fo fc^öne 3Eeife il)re Siebe ju SBertfjer oerrät. ©ie ift uon ber

Gleonore in „Sßert^erö Seiben", bie ausbrüdlid) aß eine ältere Aft^mibin

beseic^net wirb, burc^auä r)erfd)ieben. Sonft loerben mit ben 2lnfangö=

bud)fta6en Der 9iamen ber i^unfttenner d)l. unb ber l)eimifd)c ^^'i't^unb V.

bcjeidjnet, bei benen jebe ^e3ie[)ung auf lebcnbe '^ierfonen ausgefAloffen

ift. 3>on Drtlid)feiten loerben bie '^uüa unb ber 0ottl)arb eriuäl)nt, bereu

unoergleic^lic^e 3Jaturfc^önt)eiten Söert^er nur empfinben laffen, luaö für

ein atmfeiiger ©d)luder er ift, unb bie Stabt ©enf. Sort lernt er, mao

*) SDäaJirfc^einlic^ foUen bie oicr crften Sriefc in Sern gejc^rieben fein, nadjbem bie

Sleifcnbcn, roie öioetfje mit bem öerjog im SBinter 177!), non I^itn aui i>ai Söernev
DbcrlQiib bei'ut^t ^obcn, beim fünften unb fcd)ftcn fönnte man an fiaufanne bcnten, beim
fiebentcn an einen Ort auf bem Soge jur Jurfa; bie folgenbeu beuten auf öenf, roo^in

fie Doni Öott^orb fid) geirenbet fjatten.
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freiließ nicf)t beftimmt gefagt ift, bie g^amiüe S^ubou fennen; au§brütf(ici^

tüirb ©enf q(ö ber Drt genannt, rco i^m bie 2lUe ju bem erfet)nten

„3lugenfd^inau§" oer^ilft, ben Äunftfrettnb 3Jt. I^atte er üor^er, ettoa in

Sern, fennen gelernt.

3n ber britten (2) unb oterten (3) Sluägabc ber 3ßerfe rourben bie

S3riefe o^ne jüefentUd^e 3(nberung aögebrucft. 2ßo ßei ber Eingabe einer

abiüeicf)enben Seäart feine ^ai)i fielet, ftintmen bie brei 3Uiögaben überein.



Briefe au^ öa* SdjUt^ij.





'^pS vox mefjveren ^a()ren un§ nad;ftel}enbe 33riefe aMc^riftltrf)

"^^mitgeteilt iinirben, 6ef)auptete man, fie unter 9Sert()erö ''^Hipieren

gefunben gu ^aben, unb rao[(te roiffen, Dafj er uor feiner 33ef'annt:

fd^aft mit Sotten in ber Sdjmeij geroefen. Xk Criginale Ijabm

roir niemalö ge)ef)en, unb mögen übrigens bem @efü()l unö Urteil

be§ SeferS auf feine Sl^eife oorgreifen: benn raie bem aud^ fei,

fo roirb man bie roenigen Q3Iätter nid^t o!^ne Jeilnaf)me bur(^=

laufen fönnen.



VY^ie etcln midj meine 33e[rf;reihingeu an, lucnn id) fie micber

-^^lel'e! 9cur bein 'Siat, bein @e()ei^, bein 33efet)I fönnen mid)

baju uermögcn. Qd^ las audi) fo uiele Seid^reiSungen biefer @egen=

ftänbe, el)e id) fie faf). &ahen fie mir benn ein 33i(b, ober nnr

irgenb einen 33egriff? 3>erge6enö arbeitete meine Ginbilbungöfraft, 5

fie Ijernorjudringen, iier(3e6enQ mein ©eift, etmas babei 311 benfen.

3iun ftef)' id) unb fd)aue biefe 2I*unber, unb mie mirb mir babei?

^d) benfe nid)tö, id) empfinbe nid)l§, unb möd)te fo gern etraaö

babei benfen unb empfinben. ^iefe f)err(id)e öegenroart regt mein

^nnerftes auf, forbert mid) ^ur ^f)ätigfeit auf, unb maö iann id) 10

tf)un, mao tfjue id)I 2)a fe^' id) mid) I)in imb fd)reibe unb be=

fd)reibe. So gebt benn Ijin, ii)x Seld)reibungen! betriegt meinen

Areunb, mad)t il)n glauben, ba^ id) ctma^ t()ue, baf5 er etmag

fiel)t unb lieft!

^•rei mären bie Sdjiueijer? frei biefe nioI)II)abenben 53ürgcr 15

in ben t)erfd)Ioffenen Stiibten? frei biefe armen 2^eufel an i()ren

.^i^fippen unb ^-elfenV 2Öaö man bem 9}tenfd)en nid)t affe§ meiö

nuid)en fann! befonber§ menn man fo ein alteS 9]iärd)en in

3pirituö aufbemat)rt. 3ie nmd)ten fid) einmal uon einem Ji)rannen

loö unb fonnten fid) in einem Slugenblid frei benfen: nun erfd)uf 20

ifinen bie liebe «Sonne auS bem 3(a§ bes Unterbrüdero einen

©d)UHU-m oon fleinen 3:i)rannen burd) eine ionberbare 9.i>ieber=

geburt; nun er5ä()len fie baö alte '^JZärd^en immer fort; man l)M

bis 5um Überöru^, fie f)ätten fid) einmaf frei gemad)t unb nuiren

frei geblieben; unb nun fi^en fie ()inter i()ren Litauern, eingefangen 23

üon if)ren @emof)nf)eiten unb ©efe^en, if)ren ^-raubafereien unb

^^^iliftereien, unb ba brausen auf ben ?yelfen ift'o and) raof)f

14. ©cbantcnftricf) nadi litft.. — 18. llj ä r d; e n. äBcrthcv wcip nur Don ber ".ycfrciung

ju JcUS 3cit- 2"cn ähiöbrucf bvQud)t ©oct^c aitcf) fpätcr Don ber JcUfage, otiiic bcvcn

rocfentUc^e 3Baf)r[)cit ju bejitieifctn. — 2i. tlcincn 2

9

rannen, in ben einzelnen ikan-

tonen. — 27. ift 1.
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ber Wlü^e luert, uon ^-reifjeit ju reben, wenn man baö I^albe

^ai)x üom (2rf;nee mie ein 5!)iurmeltier gefanc3en gefiaften mirb.

^sfui, tüte fielet )'o ein 3)tenfd^eniDerf unb io ein lcf)(ed)te§,

notgebrungeneS 53ienfd)enii)ei-f, fo ein frfjiüarjes 2täbtrf)en, fo ein

5 (Sd)inbel= unb ©teinf^aufen mitten in ber groj^en, (jerrlii^en Dktur

aus! @ro^e\^iej'el= unb anbere ©teine auf ben Säc^ern, baf? ja

ber ©türm ifjnen bie traurige 2)ecfe nid)t »om ^opfe n)egfül)rel

unb ben ©rf;mut^, ben 9Jiift! unb ftaunenbe äöaljnfinnige !

—
ii>o man ben ^Jtenfd^en nur tüieber begegnet, möd)te man von

10 i()nen unb if)ren fümmerli(|en Söerfen gleic^ banon flief^en.

2)a^ in ben 'Dienfd)en fo üiete geiftige Stntagen finb, bie fie

im Seben nid}t entroideln fönnen, bie auf eine beffere 3ufitnft,

auf ein Ijarmonifdjeä Safein beuten, barin finb mir einig, mein

A-reunb. Unb meine anbere ©ritte fann id; audj nid;t aufgeben,

15 ob bu mid) gleich fd)on oft für einen ©d^märmer erflärt f)aft.

SÖir fü[)Ien aud) bie 3((}nung förperlid^er 9(n[agcn, auf bereu

Gntroidclung mir in biefem Seben ^i^erjidjt tl)un muffen: fo ift

cö ganj gemijj mit bem ^-liegen, ©o mie mid) fonft bie SBoIfen

fd)on reijten, mit i^nen fort in frembe Sauber 5U gief^en, rcenn

20 fie f)od) über meinem Raupte roegjogen, fo ftef/ xd) jet^t oft in

©efa^r, ba^ fie mid) uon einer ^-elfenfpi^e mitnefjmen, m^nn fie

an mir uorbei^iefjen. 9BeId)e 33egierbe füf^P id), mid; in ben

unenblidjcn Suftraum §u ftür,^en, über ben fd)auerlid)en 3(bgrünben

. gu fd)meben unb mid; auf einen un,:;ugänglid)en %clkn nieber=

;25 gulaffen! 3)iit roetd^em 3]er(angen fjol' ic^ tiefer luib tiefer 3(tem,

menn ber 3tblcr in bunfler, blauer S^iefe unter mir über ?yelfen

unb 2ßälbern fdjmebt unb in ©efettfd;aft eineö 3Beibd)enö unt ben

öipfel, bem er feineu |)orft unb feine jungen anuertraut ()at,

gro^e Greife in fanfter Gintradjt jic^t! ©ott id) bcnn nur immer

30 bie §ö^e erfriedjen, am [)öd)ften Reifen mie am niebrigften Soben
tkben unb, menn id) mül)feng mein ^kl erreid)t Ijabe, mid) ängftlid;

anflammern, uor ber 9Kidfef)r fd^aubern unb vor bem ^atte gittern?

G. Steine, bie bem nad) ber Scl)rociä Jlomnienben bcfonberd auffaUcii muptcn. —
7. flomma nad) loegfüfire. — h. ftaunenbe a^a^uHnniflC/ bie Sc^wcijer, bie fiel)

otrooo auf il)re Stiibtc cinlulben. — IJ. Jreunb, intb. — 18. So roie mi(^ fonft.
JSilt. bie StcUe im i^riefe fficrtfjer'S oom l.s. ülnguft 1771 (S. 52, 3 ff.) unb bie bort nn=
ijciü[)rte au?i „Jauft". — :;*. nnoer trau et.

@oetl)c-5 aBerte 13. 10
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?[Rtt tüeld^en fonberbaren ©igenfjeiten finb lüir bod) geboren!

roe(ci)e§ unbeftimiiüe Streben mhtt in uns! lüie feltfnm mirfen ©in=

bilbungäfraft unb förperlirfje Stimmungen gegen einanber! Sonber-

barfeiten meiner frül^en ^ugenb fommcn mieber f;erüor. 9Senn id)

einen langen SÖeg vor mirf) Ijingefje unb ber 2(rm an meiner 5

Seite yd;[enfert, greif id; manchmal gu, als roenn id^ einen ^surf=

fpiefs fäffen raollte; id) fd)Ieubre i()n, id) loei^ nic^t auf roen, iä)

meif^ nid)t auf ma§; bann fommt ein ^feil gegen micl§ angeflogen

unb burd)boI)rt mir ba§ ^erj; id; idjiage mit ber .*panb auf bie

©ruft unb fü[)[e eine unau5fpred)Iid}C Süfjigfeit, unb furg barauf 10

bin id) roieber in meinem natürlid^en 3"ftönbe 9Sol)er fommt

mir bie (Erfd^einungV mas fott fie ()ei^en, unb roarum mieberf)oIt

fie fid) immer ganj mit benfelben iSilbern, berfelben förperlid;en

33eraegung, berfelben ©mpfinbung?

93ian fagt mir mieber, 'üa^ bie 93tenfd;en, bie mic^ unter= ^
roegs gefefien l^aben, fel^r roenig mit mir gufrieben finb. ^d)

mill es gern glauben; benn aud) niemanb yon il^nen l^at ju meiner

3ufricbenl)eit beigetragen. 2Bas mcifj id), mie e§ §ugel)t, bafj bie

©efellfd^aften mid) brüden, baj5 bie .'nöfli(^feit mir unbequem ift,

ba^ ba§, mas fie mir fagen, mid) nid)t intereffiert, ba^ bas, roa§ 2a

fie mir geigen, mir entmeber gleichgültig ift ober mici^ gan^ anbers

aufregt. Se!^' id) eine ge3eicl)nete, eine gemalte Sanbfdöaft, fo

entftel)t eine Unrul)e in mir, bie unau5fpred)l{d) ift. Xk ^-u^^

§el)en in meinen Sd)ul)en fangen a\x gu juden, alö ob fie ben

SBoben ergreifen mollten, bie ^-inger ber .*oänbe bcmegen fid) frampf= 25

l)aft, id^ bei^e in bie Sippen, unb e§ mag fd)idlid^ ober unfd)id=

lid) fein, id) fud^e ber @efcllfd)aft 5U entfliel)en: id^ merfe mid)

ber l)errtid)en 9iatur gegenüber auf einen unbequemen Si^, id^

fud)e fie mit meinen 9lugen 5U ergreifen, ju burd)bof)ren, unb

frifele in il)rer G)egenmart ein 33lättd)en uoll, ba§ nid)t§ bai-fteHt, 10

unb bod) mir fo unenblid) mert bleibt, meil es mid) an einen

glüdlid)en 3lugenblid erinnert, beffen ©eligfeit mir biefe ftümper=

fiafte llbung ertragen l^at. 9Sa§ ift benn ba§, biefeS fonberbare

Streben »on ber ^imft jur 9^atur, von ber 9iatur jur ^unft

5urüd? Seutet es auf einen S^ünftler, marum fel)lt mir bie s^

7. jd;[eubere 1.— 18. äugelt! — 27. Äomma nad) entflicfjcn. — 33. evtrogen,
eingetragen, cingebrad)t.
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'Stättgfett? ruft mid/ö jum öenuf?, lyavum faim id) it;n nid;t

ergreifen? Man fc^idte un§ neuHd) einen ^orb mit Obft; idj

mar ent^üdt roie von einem l^immlifdjen 3(nblid: biefer Sieid^tum,

biefc %üik, biefe 3)iannigfahit3!eit unb 3]erroanbtfd)aft! ^d) fonntc

5 mid; nid)t überminben, eine Öeere abjupflüden, eine ^firfc^e, eine

^eige aufzubrechen, ©erai^, biefer ©enufj be§ Shujeä unb beö

innern Sinne§ ift Ijöfjer, beS 5Jienfd;en mürbiger; er ift oielleidjt

ber S^vzd ber 9^atur, roenn bie hungrigen unb burftigen 5)cenf(^en

glauben, für if)ren (Saum Ijahz fid; bie Dtatur in 9Sunbern er=

10 fd)öpft. g^erbinanb fam unb fanb mid^ in meinen 33etrac^tungen

;

er gab mir 9^ed)t, unb fagte bann täd)elnb mit einem tiefen

(Seufzer: „^a, mir finb nidjt mert, biefe ^errlidjen Duiturprobufte

ju jerftijren; roafjrlid), eö märe fdjabe! ©rlaube mir, baji xd) fie

meiner ©eliebten fd)ide/' 2Bie gern faf) id) ben ^orb roegtragenl

if, mie liebte id) ^ci'binanben! roie banfte id^ il)m für baö @efüf)l,

ba§ er in mir erregte, über bie 3(uefidjt, bie er mir gab! ^a,

roir foUen ba§ <Bd)'6ne fennen, mir follen eö mit ßnt^üden be=

trad^ten unb unS 3U i^m, ju feiner 9?atur ^u erf)eben fud^en;

unb um ba§ ju oermögen, foIIen roir un§ uneigennü^ig er(;alten,

20 roir fotten es un§ nid^t jueignen, roir fotten e§ lieber mitteilen,

e§ benen aufopfern, bie ung lieb unb roert finb.

9\>a§ bilbet man nid;t immer an unferer ^ugenb! S)a fotten

roir balb biefe, balb jene Unart ablegen, unb bod) finb bie Un=

arten meift ebenio oiet Crgane, bie bem 93cenfd)en burc^ bas Seben

25 Reifen, älnrö ift man nidjt Ijinter bem Mnaben ()er, bem man
einen 5"U"^cn ßitelfeit abmerft! 2Baö ift ber ^Jtenfd^ für eine

elenbe Kreatur, roenn er atte Gitelfeit abgelegt ()at! 2i>ie id) ju

biefer Dieflef'tion gefommen bin, roitt id) bir fagcn. 3.sorgeftern

gefettte fid) ein junger SQk'nfd) ju un§, ber mir unb ^^erbinanben

30 äu^erft juroiber roar. 3eine fd)road)en Seiten roaren fo ()erau§=

gefe{)rt, feine £eerf)eit fo beutlid), feine Sorgfalt furo IHufjerc fo

auffattenb, roir I)ielten tl)n foroeit unter unö, unb überall roar er

beffer aufgenommen alö roir. Unter anbern x()or()eiten trug er

eine Unterroefte oon rotem Sttlaö, bie am $\a^t fo ,3;ugefd)nitten

85 roar, baj? fie roie ein Crbenebanb ausfal). 31'ir tonnten unfern

'3pott über biefe 2(IbernI)eit nid)t uerbergen: er lief? alkö über

7. flomma nad) luürbiner. — 2L'ff. aSgl. äCert^cvö Siijcruiig S. 2h, -26—31. —
-"^. bin fct;(t I.

10*
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jid) ergef)en, 30g ben beften 33orteiI Ijerüor unb laä)ie uns mai)x=

frfjeinlic^ Ijeimlid) aii§. 3)enn 3Birt unb SBirtin, ^utfrfjer, ^ned^t

unb 'DJiätjbe, fogar einige ^affagiere liefjen fid) burd^ biefe Sd;ein=

gierbe Betriegen, begegneten i^m ()öf(id)er al§ un§; er töarb guerft

bebient, unb ju unferer gri3^ten Demütigung fafjen toir, ba^ bie

I)übfd)en ^Oiäbd^en im §auä befonberg naä) xl)m fd)ielten. ^uk^t
mußten lüir bie burd) fein oornefjmeg SBefen teureu gemorbene

3e(^e §u gleichen teilen tragen. 9Ber raar nun ber 9Zarr im

©piel? @r maljrl^aftig nid^t!

@g ift wa§> Sd;öne§ unb ©rbaulid^eä um bie ©innbilber unb "-o

Sittenfprüd^e, bie man l^ier auf ben Dfen antrifft. §ier I^aft bu

bie 3eic§nung von einem foldjen Se^rbilb, ba§ mid; befonberS

anfprad^. ©in -^ferb, mit bem §interfu^e an einen ^fal)l ge=

bunben, graft uml^er, fo roeit es if)m ber ©trid' julä^t; unten

ftel)t gefdjrieben: „2a^ mid) mein befdjeiben Seit ©peife bal^in 1»

nefjmen!" So roirb es ja niof)( audj balb mit mir raerben, raenn

id) nad; S^au^e fomme unb narf; eurem 9Bitten, roie ba§ ^ferb

in ber 3Diü^te, meine ^flidjt tf)ue unb bafür, roie ba§ ^ferb Ijier

am Dfen, einen roof)! abgemeffenen Unterl^att empfal)e. ^a id^

fomme jurücf, unb roaö mid) erroartet, roar rooI)I ber 53iü(}e roert, 20

biefe 33ergl}öljen ju erHettern, biefe ^Xljäler ju burd;irren unb

biefen blauen §immel gu fe()en, 5U fef)en, bajj eö eine 9tatur

giebt, bie burd; eine eroig ftumme 5totroenbigfeit beftel^t, bie un=

bebürftig, gefül)IIoö unb göttlid; ift, inbeä roir in ^-ledfen unb

Stäbten unfer fümmerlid^eö S3ebürfnig 5U fidlem l^aben unb neben- 25

I)er affeö einer oerroorrenen SBittfür unterroerfen, bie roir ^rei=

r;eit nennen.

Sa id^ Ijahe bie g^urfa, ben ©ottt^arb beftiegen! biefe er=

l}abenen, unnergleidjlid^en 5JJaturfcenen roerben immer oor meinem

©eifte ftefjen. ^a id^ I)abe bie römifd)e ©efdjid^te gelefen, um 30

bei ber 9>ergleid^ung red^t lebhaft ju fül)len, roae für ein ann=

feiiger ©d^Iuder id; bin.

1. statt [)crooi- foUte mo^I fusi-'Don fielen. — 7. ti^euer 3. — geroorbnc.
23. eisige. — 28. biefe (ftatt bie) i. — 30. flehen; ja.



ßriefc aus brr .Sdjtucii. 149

(Sä ift mir nie fo beiitlicf) c3eiöorben raie bie legten %ai\,e,

'öaf, xd) in ber Sefd;ränfung glücEIid; fein fönnte, fo gut glüd'Iicf)

fein !önnte roie jeber anbere, roenn xd) nur ein ©efd^äft un'i^te,

ein rüf)rige§, bao aber feine ?yoIge auf ben 9Jtorgen I)ätte, baö

5 fylei^ unb Seftimmtljeit im 2(ugenblic! erforberte, oljne ^i>orfid;t

unb 3tüdfid)t ju uerlangen. ^eber .^anbrnerfer fdjeint mir ber

glüdlidjfte 9)ienfd): roaä er ju t^un i)at, ift auggefpro(^en, iüa§

er leiften fann, ift entfd;ieben; er beftnnt ftd^ nic^t 6ei bem, raaö

man Don tf)m forbert, er arbeitet, oljne gu beuten, ot)ne 2tn=

10 ftrengung unb §aft, aber mit 2tppIifation unb Siebe, roie ber

3]ogeI fein 5^eft, mie bie Siene iljrc S^lkn f^erftedt; er ift nur

eine «Stufe über bem 3^ier unb ift ein ganger 93ienfd). 2Bie

beneib' xd) ben ^^öpfer an feiner ©dieibe, ben ^ifd^er l^inter feiner

^obelbanf!

15 ©er 2(derbau gefällt mir nid)t; biefe erfte unb notroenbige

Sefdjäftigung ber 33k'nfdjen ift mir guroiber: man äfft bie 9iatur

nad;, bie il)re Samen überall augftreut, unb ivitt nun auf biefenx

bcfonbern ?>-elb biefe befonbere %xnd)t ()eroorbringen. ®a§ gefjt

nun nid)t fo: ba§ Unfraut roäd}ft mäd)tig, .Walte unb 9ftäffe fdjabet

20 ber Saat, unb ^agelroetter gerftört fie. ©er arme Sanbmann
l^arrt bas gange ^afir, mie etma bie ."Rarten über ben SÖolf'en

faden miigen, ob er fein ^aroli geminnt ober üerliert. Gin foId;er

ungemiffer, groeibeutiger ^i^ftanb mag ben 3}ienfd;en raoljl an=

gemeffen fein, in unferer S)umpf()eit, ba mir nid)t miffen, rooljer

25 mir fommen, noc^ mofjin mir get)en. 5.1iag es benn aud^ erträg=

lid) fein, feine ^emüfjungen bem ^ix^dl gu übergeben; ()at bod;

ber ''^^forrer ©elegenl)eit, menn eö rcd^t fd;Ied^t auöfiefjt, feiner

Wötter gu gebenfen unb bie Sünben feiner (Gemeine mit 9iatuv=

begebenljeiten gufammenguljängen.

So fjabe ic^ benn ^-erbinanben ni(^t§ uorgumerfen! 9(ud) mid^

()at ein liebeä 3(benteuer ermartet. Slbenteuer':" marum braud^e id)

baä alberne SÖort! (So ift nidjtä iHbenteuerlid)e§ in einem fanften

3uge, ber ^Dienfij^en gu ^Oienfdjen f)ingiel)t. Unfer bürgertid)e§

Seben, unfere fatfd^en 3Serl)ältniffe, baö finb bie 3lbenteuer, baö

6. Riebet ^^anbiocrfcr. '-l'gl. bie iHufeevung ©. 53, IG
ff.
— 13. Xi\<i)ix, ältere,

uoii ®oetI;e aui) nodj fpötcr gebrauct)te Jovm. — 18. bef onbrc J"^*"^^*- ~ ^-- äßort, c<3.
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jinb bie Ungefjeuer; unb fie fommen um boc| fo tefannt, fo t)er=

raanbt löie Cnfel unb kanten uorl

2Btr roaren 6et bem §errn S^übou eingefül^rt, unb rair fanben

am§ in ber ?yamilie fef)r glücfUcf;: reid^e, offene, gute, lebf)afte

9}tenfd)en, bie bas &IM beö 2rage§, if^res SSermögenS, ber Ij^xx- 5

liefen Sage mit ifjren ^inbern forgIo§ unb anftänbig genießen,

^ir jungen Seute waven nic^t genötigt, wie e§ in fo oielen fteifen

J^äufern gefc^ief)t, uns um ber 3(Itcn roiUen am 3pie(til(^ auf=

guopfern. ^ie 2((ten gefegten fid^ inelmefjr §u un§, SSater, 9}iutter

unb Tanten, roenn mir Heine (Spiele aufbrad^ten, in benen Qu- 10

faU, ©eift unb 3Si| burd^ einanber rcirfen. Gteonore (benn id;

mu^ fie nun bod) einmal nennen), bie jraeite 2:^oc^ter — eroig

rcirb mir i[)r 33ilb gegenroärttg fein: eine fc^tanfe, garte ©eftalt,

«ine reine 33ilbung, ein f)eitereg 2(uge, eine blaffe ?yarbe, bie bei

DJiäbd^en biefes SXIters el;er reigenb üIq abfd;redenb ift, roeil fie 15

auf eine Ijeilbare ^ranf^eit beutet, im gangen eine unglaubUd;

<ingenef)me ©egenroart. Sie fdjien fröE)Iid^ unb lebbaft, unb man
it)ar fo gern mit ifir. 33a(b, ja, id^ barf lagen gleid;, gleid} ben

erften 3(benb gefeilte fie fi(^ gu mir, fe^te fid; neben mid^, unb

irenn un§ ba§ Spiel trennte, rou^te fie mic^ bod^ roieberjufinben. 20

^ä) mar frof) unb l^eiter; 'oie Steife, ba§ fd^öne Sßetter, bie

©egenb, atte§ I)atte mid^ ju einer unbebingten, ja id) mödjte faft

jagen, gu einer aufgefpannten g-röf^Iid^feit geftimmt; ic^ na^m fie

t)on jebem auf unb teilte fie jebem mit, fogar ^"^rbinanb ld)ien

einen 2(ugenblid feiner Simonen gu üergeffen. 2Bir fiatten uns in 25

abroed[)felnben Spielen erfd^öpft, aU mix enblid^ auf§ heiraten

fielen, bas al§ Spiel luftig genug ift. 2)ie 9iamen t)on Scannern

iinb ^-rauen roerben in groei §üte geworfen, unb fo bie G^en

gegen einanber gejogen. 9(uf jebe, Sie I^eraustommt, madjt eine

Iperfon in ber ©efedfdjaft, an ber bie 9^ei()e ift, ba§ @ebid)t. 30

3(tte ^erfonen in ber ©efelffc^aft, SSater, ?Oiutter unb Spanten

mußten in bie ^üte, alle bebeutenbe •^^erfonen, bie mir aus

i^rem Greife fannten; unb um bie 3'^'^)'^ ^er ^anbibaten §u üer=

met)ren, roarfen roir nodj bie befannteften ^erfonen ber politifd^en

unb Iitterarifd;en 2Öelt mit (}inein. 3Sir fingen an, unb es 35

niurben gleid; einige bebeutenbe ^ßaare gejogen. O^id^t jebermann

i. Äomma nacf; g[ücflic§ ftatt 25oppelpunft. — offne. — lO. Saute, älber ogt.

3. 32 unb S. 151, 2. — 13. ©cbanfenfirid) nad) fein. — 14. Sitbuiig, iiom Körper, aud)

in !profa; e&enfo gebttbet, tpie 2. 1 = 6,30. — 21. SHetfe, über bie fjuxta unb ben
@oU^arb.
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fonnte mit ben '^u^rfen logteicf) nad). Sie, ^erbinanb unb id)

unb eine non ben Tanten, bie fe()r artige fransofifd^e 3>erfe inad)t,

roir teilten un§ balb in bas Sefretariot. 2)ie Ginfätte roaren

meift gut unb bie 35er[e teibUd^; befonberä Tratten bie ifjrigen ein

5 ^f^aturett, ba§ fid^ vov atfen anbern au§§eid^nete , eine .glüdlid^c

SBenbung, of)ne eben geiftreicfi ju fein, ©d^erg ol^ne Spott, unb
einen guten 9BiIIen gegen jebermann 2)er 33ater ladjte I)crj(id)

unb glänzte vor g^reuben, als man bie ^serfe feiner Tod)ter neben

ben unfern für bie beften anerfennen mu^te. Unfer unmäßiger

10 SeifaU freute ifjn l)oc^; roir lobten, roie man baS Unermartete

preift, loie man preift, roenn un§ ber 3(utor beftod;cn f)at. ßnb=

lid; fam m6) mein Sos, unb ber |Jimme( ^atte mic^ efjrenooK

bebad^t; es mar niemanb meniger aU bie ruffifc^e .^^aiferin, bie

man mir ^ur @efäf;rtin meineä Sebenö fjerauägejogen (jatte. Wlan

J5 Iad;te fjerslidj, unb Gleonore beljauptete, auf ein fo f)of)e§ ^ei=

lager mü|te fid) bie ganje ©efellfd^aft angreifen. 3tf(e griffen

fid^ an: einige ^ebern roaren jerfaut; fie roar guerft fertig, roollte

aber julefet lefen, bie DJiutter unb bie eine ^Tante brad^ten gar

nid)tö juftanbe, unb obgleid; ber 9>ater ein roenig gerabesu, %ex-

20 binanb fdjalffjaft unb bie ^Jante jurüdffjaltenb geroefen roar, fo

fonnte man bodj burc^ aüeä ifjre 5-reunbfd}aft unb gute 9)ieinung

fefien. Gnblic^ fam e§ an fie; fie ^olte tief 2(tem, if)re §eiter=

feit unb ^rei^eit oertiefj fie; fie Ia§ ni(^t, fie lifpelte eö nur

unb legte eö cor mid; I;in gu ben anbern. ^d§ roar erftaunt,

25 erfd)roden: fo brid)t bie ^nofpe ber Siebe in i()rer gröfjten

'Sd;önF)eit unb Sefc^eiben^eit auf! @ö roar mir, als roenn ein

ganger ^rü^Iing auf einmal feine S3Iüten auf mid^ herunter

fd;üttelte. jebermann fd^roieg. ^erbinanben »erlief feine @egen=

roart bes ©eifteö nid^t; er rief: „Sdjön, fefjr fd)ön! Gr nerbient

80 baö @ebid)t fo roenig alg ein Äaifertum." „„9Senn roir eö nur

uerftanben ()ätten!"" fagte ber 3>ater. 5Jian «erlangte, id^ fottte

es nod) einmal lefen. SReine Stugen f^atten bi§()er auf biefen

föftlidjen Sßorten gerufjt; ein Sd^auber überlief mid) non Äopf
bie auf bie %ü^e. ^^erbinanb merfte meine 3Ser(egenf}eit, naf)m

35 baö 33Iatt roeg unb Ins; fie lief? if)n faum cnbigen, alö fie fd)on

ein anbereö Soö 50g. ®aö Spiel bauerte nidjt lange meljr, unb

ba§ offen roarb aufgetrager^,

IJ. m l. — 1,5. etenove 3.



152 öricfc aus btr Sdjmtij.

Sott irf) ober foK id^ nirf;t? ^ft e§ gut, bir etroaö gu vet-

fd)iüeigen, bem \d) fo inel, bem ic^ alleS fage? (Soll td; bir etmas

33ebeutenbe5 nerfrfjtüeigen, inbeffen td) bid) mit fo oielen ^Ieinig=

feiten unterlialte, bie getoi^ niemanb lefen möd;te al§ bu, ber bu

eine fo gfo^e imb rounberbare 3]or(iebe für mid) gefaxt l)aft. Ober 5

foU tc§ etroaä oerfdjroeigen, rceit e§ bir einen falfd^en, einen übten

Segriff non mir geben !önnte? Dcein! bu fennft mid) beffer, aU
\ä) mid) fclbft fenne; bu luirft aud) bas, mav bu mir nic^t ju^

trauft, 5urcd)t legen, menn id)'Q tfjun tonnte; bu mirft mid), raenn

id; tabetnsmert bin, nid;t iierfd)onen, mid) leiten unb führen, menn 10

meine Sonberbarfeiten mid) oom red)ten SÖege abführen fottten.

9J?eine ^-reube, mein ©ntjürfen an ^unftroerfen, raenn fie

roa^r, roenn fie unmittelbar geiftreid)e 2(u5fprüd)e ber 'Dcotur finb,

macf)t jebem Sefi^er, jebem 2ieb()aber bie gröfjte greube. ®ie=

jenigen, bie fid) Kenner nennen, finb nid)t immer meiner 53teinung ; 15

nun, gef)t mid) bo^ i()re .S\ennerfc^aft nic^tä an, menn id) glüdlic^

bin. '3^rücft fid) ni^t bie lebenbige -Diatur lebf)aft bem Sinne beö

2{uge§ ein, bleiben bie 93ilber nid)t feft üor meiner Stirn, vex-

fdii^nern fie fid) nid)t unb freuen fie fic^ nid)t, ben burd^ 9Jienfd^en=

geift nerfdiönerten 33ilbern ber i^unft 3U begegnen? Qd) geftel)e 20

bir, barauf beruf)t biöf)er meine 'S,\ehi gur 9iatur, meine £ieb=

()aberei gur Äunft, ba^ id) jene fo fd^ön, fo glänjenb unb fo

entgüdfenb fa(), baß mid^ baö 9Zacf)ftreben bes ^ünftlere, ba§ un=

uoUfommene 9?ad^ftreben, faft mie ein üollfommeneö 3Sorbitb !^in=

rif;. (5)eiftreid)e, gefüf)lte .Hunftmerfe finb es, bie mid) entlüden. 25

Xa^ falte 3.\>efen, baS fid) in einen befd)ränften 3*^^^'! einer

geroiffen bürftigen 3}canier, eines fümmerlid)en 5Ieif5es einfd)ränft,

ift mir gang unerträglid^. S)u fie^ft baf)er, ba^ meine ^reube,

meine 9ieigung biö je|t nur foId)en .^unftmerfcn gelten fonnte,

beren natürlid)e ©egenftänbe mir befannt maren, bie id) mit meinen 30

G"rfal)rungen yergleid)en fonnte. X.'änbHd)e ©cgenben mit bem,

loaö in i{)nen lebt unb mebt, 33Iumen= unb ^rud)tftüd'e, gotifd)e

^irdien, ein ber Statur immittelbar abgemonnenes Porträt, baö

fonnt' i^ erfennen, füllen unb, roenn bu roillft, geroifferma^en

beurteilen, ^'er madre 2)t. ()atte feine g^reube an nteinem Si^efen 35

unb trieb, o§ne ba^ idt) eg übel nehmen fonnte, feinen Sd^erg m.it

ö. f) a ft ; ober. — 22. f o f cft ö n roiebcrfiolt, roa* i)iiv, mo näfiere Seftitnmungcn folgen,

«ic^t beabfid)tigl fein fonn. Slnbers ift cä ©. 157, i4. — 29. folc^e 1. — 32. Stutncn
unb. — gotifc^e Sirenen, wie er fie bi^^er gefe^en. — 35. SW***. 2. iö7, 13 ftel)t

i mit ~^>untt.
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mir. 6r ü6erfteF)t mxd) fo tueit in biefem %aä)C, unb icf) mag

Heber leiben, baf5 man le^rreid^ fpottet, a(§ ba^ ntan unfrud)tbar

lobt, ©r (jatte fi^ abt3emerft, roaö mir gunärfjft auffiel, unb

oerbarg mir narf; einiger Sefanntfd;aft nid^t, ba^ in ben Singen,

5 bie mi^ entsücften, nod^ mand)e§ 2c^ä|en§tDerte fein möd^te, baö

mir erft bie 3^1* entbeden mürbe, ^d) (äffe ba§ baljingeftelTt

fein unb muß benn bod^, meine ^-eber mag aud^ nod^ fo uiele

Umfd^roeife nel^men, jur ^ad)^ fommen, bie ic^ bir, obmol)! mit

einigem 31>iberroillen, oertraue. '^d) fefje bid^ in beiner Stube,

10 in beinem ^ausgärtd^en, roo bu hei einer ^^feife STabaf ben Srief

erbrechen unb lefen roirft können mir beine ©ebanfen in bie

freie unb bunte 9Selt folgen? 2Berben beiner @inbi(bung§f"raft

bie 23erf)ältniffe unb bie Ümftiinbe fo beutHd^ fein? Unb roirft

bu gegen einen abroeienben ^-reunb fo nadjfidjtig bleiben, als id)

15 bid^ in ber ©egenroart oft gefunben 'i^ahe'^

S^ad^bem mein Äunftfreunb mid) nä(;er fennen gelernt, nady

bem er mid; roert l^ielt, ftufenroei§ beffere Stüdfe ju fe^en, bradjte

er, nid^t oljne ge^eimnisooKe Wikne, einen haften ^erbei, ber, er=

öffnet, mir eine 3)anae in Seben§gri3f3e jeigte, bie ben golbnen

20 Stiegen in i()rem Sdjo^e empfängt, ^d) erftaunte über bie -$rad)t

ber ©lieber, über bie .'perrlidjfeit ber Sage imb Stettung, über

ba§ ©ro^e ber 3i''rtHd^feit unb über ba§ ©eiftreid)e beö finnlid^ften

öcgenftanbes; unb bod) ftanb id^ nur in 53etrad)tung baoor: e§

erregte nic^t jeneö ßntgüden, jene ^reube, jene unauöfpred^Iidje

2.i Suft in mir. -IJtcin g^reunb, ber mir oieleg oon ben ii>erbienften

biefes 33ilbcö uorfagte, bemerfte über fein eigenes ©ntjüden meine

^ölte nidjt unb roar erfreut, mir an biefem trefftid;en 33ilbe bie

SSorjüge ber italienifd^en 'Bd)\ik beutlid; ju mad^en. S'er 2tnbnd

biefes Silbes f)atte mid^ nxd)t glüdtid^, er f^atte mxd) unrul)ig ge-

30 mad)t. „2ÖieI" fagte id; mir felbft: „in roeldjem befonbern ?yal(e

finben mir un§, mir bürgerlid^ eingefc^ränften iT)ienfd)en! ©in

bemoofter %d^, ein 2öafferfaII f)ält meinen 33lid fo lange gefeffelt,

td^ fann if)n auöroenbig; feine §öf)Ien unb 2^iefen, feine Siebter

unb Sd^atten, feine g^arben, .^albfarben unb äöieberfc^eine, affe§

3.0 ftedt fid^ mir im ©eifte bar, fo oft id) nur roitt, aUe§ fommt

mir auö einer glüdlid^en 9^ad;bi(bung ebenfo (ebfjaft roieber cnt=

gegen, unb oom SReifterftüde ber ^fiatur, nom menfd;lid)en Körper,

23. banor. 6^. — 24. jenes, oom Ctroünjc^ten, mic Aöiift I, li'>0 unb Sb. T,

®. 89, 38. — 26. eignet. — 30. bejonbren.
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yon bem ^wfawmen^ang, ber ßuf'^wiwenftitnmurtg feine§ ©lieber-^

baue§ tjabe irf) mir einen attgemetnen Segriff, ber eigentlid^ gar

!ein 33egriff ift. 9)teine ©in6i(bung§fraft fteKt mir biefen I)err=

Iid)en '^an nid^t Ie6f)aft vov, unb wenn mir il)n bie ^unft bar=

bietet, bin iä) nid^t imftanbe, meber etraoS babei ju füfjlen, noä) 5

ha§ S3ilb gu beurteilen. 9^ein! ic^ mitt nid)t länger in bem ftumpfen

3uftQnbe bleiben; irfj mitt mir bie ©eftalt be§ 3)tenfd^en einbrürf'en

mie bie ©eftalt ber S^^rauben unb ^firfdjen.

^(^ ueranlafjte g^erbinanben, ju baben im (See. 2ßie lierrlid^

ift mein junger ^reunb gebilbet! meld^ ein ©benma^ aller 2^eile! 10

meld) eine '^üUc ber 3^orm, meld) ein ©lang ber ^ugenb! roeld^

ein ©eroinn für mid;, meine ©nbilbungsfraft mit biefem t)oll=

i'ommenen 5)hifter ber menfd;lici^en 5tatur bereid^ert ju t)aben!

ytun beüi3lfre id; 3Sälber, Söiefen unb §ö^en mit fo fd^önen

©eftalten; il)n feiy id^ alö Slboniä bem ®ber folgen, il)n al§ 15

Dtargi^ fid^ in ber Duelle befpiegeln!

dlod) aber fel)lt mir leiber 2>enu§, bie i^n 3urüdl)ält, 3Senu§,

bie feinen Xoh betrauert, bie fd)i3ne ßdjo, bie noc^ einen 33lidf

auf ben falten Jüngling mirft, el)e fie »erfd^minbet. '^ä) nal^m

mir feft uor, e§ fofte, maö e§ motte, ein 9Jiäbd^en in bem ^^iatur^ 20

guftanbe gu feigen, mie id; meinen ?yreunb gefeiten l)atte. SBir

famen nad^ ©enf. ©ottten in biefer großen ©tabt, bad;te id),

nid)t 93iäbd;en fein, bie fidf) für einen getüiffen ^rei§ bem SJtann

übcrlaffen? unb follte nid^t eine barunter fd)ön unb roittig genug

fein, meinen Slugen ein ^-eft ju geben? ^d^ l)or{^te an bem 25

Soljnbebienten, ber fid^ mir, jebod^ nur langfam unb auf eine finge

SBeife, näl^erte. S^atürlid^ fagte id; iljm nid^t§ üon meiner 2lbfid)t,

er mod;te öon mir beulen, roa§ er mottle; benn man mitt lieber

jemanbem lafterfiaft alö lädjerlid) erfd^einen. @r fül^rte mid;

abcnb§ gu einem alten 3Beibe; fie empfing mid) mit uiel 33orfid)t 30

unb Sebenflid)feiten: eS fei, meinte fie, überatt unb befonberä in

©enf, gefii^rlid^, ber ^ugenb gu bienen. ^d) erflärte mid; fogleid),

roa§ id; für einen S)ienft con il^r oerlange. SDtein 9Jiärd^en glüdte

mir, unb bie 2üge ging mir geläufig üom SRunbe. ^d; mar ein

93taler, Ijatte Sanbf^aften gegeid;net, bie id) nun burc^ bie ©e= 35

ftalten fd)öner 5Rpmpl)en gu l;eroifd^en 'öanbfdjaften erl)eben motte.

Qd) fagte bie munberlidjften ©inge, bie fie il)r Sebtag nic^t gel)ört

:>. ©ec, iDte. — 11. Siigenb, raet^e. — 29. jeiuanbcn. — 32. GSenf, ba§ auf
Sittenftrciuje fjiolt.
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I^aben mod;te. Sie fd^üttelte bagegen ben ^opf unb oerfid^erte

mir, e§ fei fc^tuer, meinen 9Sunfrfj 511 befriebigen: ein el)rbare§

9}cäbc^en roerbe firf) nirfjt (eic^t baju entfrfjlie^en; eä merbe mid^

raag foften; fie tuolfe fetten. „3Sa§?" rief iä) au§: „ein e()rbare§

5 53täb(|en ergiebt fid; für einen leiblid^en ^rei§ einem fremben

5Jiann
—

" ,,,,9(IIerbing§."" „Hnb fie miff nid)t nadenb cor

feinen Singen erfdjeinen?" ,,„^eine§n)eg§; ba^u gef)ört üiel @nt=

fd^Iie^nng/'" ,/ScI6ft menn fie fd)ön ift?" „„9(ud^ bann, ©enug,
id) mitt fefjen, maö id) für Sie t()un fann; (Sie finb ein junger,

10 artiger, f)ü6f(^er 9Jknn, für ben man fid; fdjon 2)lü^e geben

mu^/'" Sie flopfte mir auf bie Sdjultern unb auf bie SBangen.

„„^a!"" rief fie au§: „„ein SJialer, bag mu^ eS roof)I fein; benn

Sie finb roeber alt nod) üornefjm genug, um berg(eid)en Scenen

gu bebürfen."" Sie beftellte mid^ auf ben fotgenben S^ag, unb fo

15 fd^ieben mir auSeinanber.

^d^ fann l^eute nidjt nermeiben, mit ^erbinanben in eine

gro^e ©efellfd^aft ju gefien, unb auf ben 3(benb fteljt mir ba§

9(benteuer beuor. 6ö roirb einen fdjönen ©egenfa^ geben. Sd;on
f'enne \d) biefe nerroünfdjte ©efettfi^aft, mo bie alten Söeiber mv-

20 langen, bafj man mit iljnen fpielen, bie jungen, ba^ man mit

if)nen liebäugeln foll, roo man bann bem ©elel;rten guljijren, ben

©eiftlid^en uereljren, bem ßbelmann ^lal^ madjen mu|, roo bie

vielen Siebter faum eine leiblidje ©eftalt beleud;tcn, bie nod; baju

Ijinter einen barbarifdjen $u^ nerftedt ift. Soll id; franjöfifd)

25 reben'^ eine frembe Sprad^e, in ber man immer albern erfd^eint,

man mog fid; ftellen, roie man rcitt, raeil man immer nur ba§

©emeine, nur bie groben 3üge, unb nod; baju ftodenb unb
ftotternb, augbrüden fann. ^enn löaS unterfd^eibet ben ®umm=
fopf 00m geiftreid^en 3)^enfd)en, al§ baf3 biefer ha^ B^^^te, (I5e=

80 l)örige ber ©egenmart fc^nell, lebliaft unb eigentümlid) ergreift

unb mit 2eid;tigfeit auSbrüdt, alg ba^ jene, gerabe roie rcir eg

in einer fremben Sprad^e t^un, fid) mit fd)on geftempclten, l)er=

gebrad^ten -^Ujrak'n bei jeber ©elegenl^eit bel)clfcn muffen. C^eute

roill id) mit 9iut)c ein paar Stunben bie fdjledjton Späfje ertragen

85 in ber 3lu5fid;t auf bie fonberbare Scene, bie meiner roartct.

2. bcfriebigen. ein. — 7. ileineöiuegeö. — Ki. gcvbinaub. — 25. rcbcii,
eine. — 28. audbr liefen 1. 2.
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-})iein Stbenteuer ift beftanbeu, »oUfomnien nad) meinen

3S>ünfd)en, über meine äl>ünfd^e; unb bo^ roei^ icf) nirfjt, ob xd)

mid^ barüber freuen ober ob icfj mid) labein fott. Sinb mir

benn nidjt gemalt, baö Sd^öne rein ju behauen, ül)ne ßigennu^

baö ©Ute Ijerüor^ubringen? g^ürdjte nid^tö unb ()öre mid). ^ä) l^abe 5

mir nidjts üorguiyerfen; ber 31nblid l)at mid) nid^t quo meiner ^yafjung

gebradjt, aber meine Ginbilbungsfraft ift entjünbet, mein SIul er{)i|;t.

D ftünb' idj nur fdjon ben großen ßismaffen gegenüber, um mid)

roieber ab5ufü[)[en!

^ä) fd)Iid; mid; au§ ber ©efettfd^aft unb, in meinen 9)tantel 10

geroidelt, nid^t of)ne 'Beilegung gur 2(Iten. „3Bo l)ahm «Sie ^()r

^sortefeuille?" rief fie au^. „„^d; I}ab' eS biesmal nid)t mitgebradjt.

^d) mill l^eute nur mitben9(ugenftubieren/'" „^I)re 3trbeiten muffen

3f)nen gut be3af)It luerben, roenn Sie fo teure ©tubien madjen fönnen.

i^eute merben ©ie nid;t mofjlfeil baoon fommen. 2)a§ i!}iäb(^en 15

üerlangt ***, unb mir ftinnen <Sie aud^ für meine Semüfjung unter
** nid)t geben (bu üergei^ft mir, roenn id) bir ben ^rei§ nid;t gefte()e).

2)afür finb ©ie aber aud) bebient, roie Sie e§ münfd^en fönnen. -^sd)

I)offe, Sie folfen meine inn-forge loben; fo einen 2(ugenfdjmau5 fjaben

Sie nod; nid)t geljabt, unb — baö 3(nfül)[en l)aben Sie umfonft." 20

<Sie brad^te mid^ barauf in ein fleineö, artig möblierteö

3immer. ßin fauberer 3:'eppid) bedte ben ^u^boben, in einer

%xt üon 5Rifd;e ftanb ein fe()r reinlidjes 33ett, ju ber Seite beg

ÖaupteS eine Toilette mit aufgeftelltem Spiegel unb ju ben

%ü^^n ein ©ueribon mit einem breiarmigen 2eud)ter, auf bem 25

fdjöne f^eUe ^ex^^m brannten; and) auf ber Toilette brannten jmei

Sid^ter. ßin erlofd^eneä ^aminfeuer I)atte bie Stube burd^aus

erroärmt. Siie 2t(te roieS mir einen Seffel an, bem Seite gegen=

über am ivamin, unb entfernte fid;. @ö roäf)rte nid)t lange, fo

fam ju ber entgegcngefel3ten 3:^l}üre ein gro^eä, l)errlid) gebilbeteS, 30

fd^öneö Aniii'''"5t'"'»ci" f)erau§; iljre Rlcibung unterfdjieb fid^ nid)t

oon ber geroöl)nlid)en. Sie fd^ien mid; ni^t ju bemerfen, roarf

iljren fd^roarjen 9Jtantel ah unb fe^te fid^ üor bie S^oilelte. Sie

nal^m eine gro^e §aube, bie iljr ©efidjt bebedt l;atte, com ^opfe;

eine fd)öne regelmäjjige Silbung jeigte fid;, braune §aare mit 35

»ielen unb grof^en i'oden rollten auf bie Sdiultern herunter.

Sie fing an, fid; au§5uf'leiben. 'i\>eld) eine rounberlid;e ©mpfinbung,

5. midi; ic^. — 8. C ! ftünb. — 20. unb . . . ba§. — 27. Seuditer (ftatt Siebter) 3.
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ba ein <BtM nad) beut anberix f)era6fie[, unb bie 9tatuv, uon bev

fremben .'oiUle eiitfleibet, mir alö fremb erfrf^ieu unb 6einaf)e,

möd)t' id) fagen, mir einen fd)auerlid)en Ginbrud mad)te! 3(d),

mein ^reunb! ift e§ nid)t mit unfern -llieinungen, unfern 23or=

5 urteilen, ßinridjtungen, ©efe^en unb ©riflen and) fo? Grfd)red'en

mir nid)t, menn eine ron biefen fremben, ungefprigen, unma[)ren

Umgel6unc3en uns entjogen toirb, unb irgenb ein iJeit unferer

raaf^ren 9uatur entblößt baftel^en fott? 3öir fd^aubern, mir fd)ämen

un§; aber wor feiner rcunberlid^en unb a6gefd)madten 3(rt, un§

10 burd^ äußern Bii^^^g ?ii entfteffen, fü[}len mir bie minbefte 2lb=

neigung. ©off id) bir'ö geftefjen, id) fonnte mid) ebenforaenig in

ben i)errlid)en Körper finben, ba bie (eljte öütte [}erabfiel, als

inetteid)t g-reunb S. fid) in feinen S^ifti^""^ finben mirb, menn if)n

ber §imme( jum Stnfüfjrer ber ilio()nmfö nmdjen fotfte. 2Sa§

15 fe^en mir an ben Söeibern? roa§ für 3Beiber gefallen un§, unb

mie fonfunbieren mir ade begriffe':' ©in f(einer ®d)uf) fielet gut

au§, unb mir rufen: „2BeIdj ein fci^öner f(einer %n'^\" ßin f(^ma(er

©d^nür(eib ()at etmaö ®(egante§, unb mir preifen bie fd^öne ^ai((e.

.^d) bef(j^rei6e bir meine !;)tef(e{'tionen, meil id) bir mit

20 Söorten bie 9Jei()e üon entjüdenben 23ilbern nid;t barfteffen fann,

bie mid) baö fdjöne 9)täb(^en mit 3(nftanb unb 3(rtigfeit fe()en

(ie^. 3(((e Semegungen folgten fo natür(id) auf einanber, unb

bod^ fd)ienen fie fo ftubiert ^u fein, ^tei^enb mar fie, inbem fic

fid) entKcibete, fd)ön, l)err(id) fc^ön, a(ö ba§ (el5te ©emanb fie(.

25 Sie ftanb, mie 'Dlineroa uor %^ax\^ mod)te geftanbcn ()a6en; be=

fd^eiben beftieg fie il^r Sager; unbebedt uerfud)te fie in iierfd)iebencn

©tedungen fid^ bem ©(^lafe ju übergeben; enblid) fd^ien fie ent=

fd)lummert. ^n ber anmutigften 3te((ung blieb fie eine Söeile;

id) fonnte nur ftaunen unb berounbern. (£nblid) fd)icn ein (eiben=

30 fd)aft(id)er 2^raum fie ju beunru()igen; fie feufjte tief, üeriinberte

l^eftig bie Stellung, ftammelte ben Stamen einee (^)etiebten unb

fd^ien il)re 3lrme gegen xtyx ausjuftreden. „^omm," rief fie enb--

lid^ mit i)erne()mlid)er Stimme, „fonun, mein ^-reunb, in meine

3lrme, ober id) fd)lafe mirflid) ein." ^n bem 3(ugcnb(id ergriff

85 fie bie feibne burd)nii()te Dede, ;^og fie über fid) ()cr, unb ein

allerliebfteö Wefid)t fal) unter il)r l)eroor.

3 f. 9tc6! mein J?reunb, ift. — 14. ber ü)loI)aiDfd, einer bev fünf SJottonen bor
Snbianer. — ü5ff. jlomma nail) ^nben, fioger unb übergeben.





Die XPabbcrtDanbtfcbaftcu,





C^iulcifuna,

Mlan f)atte „Sßert^ere £'eiben" ber 2(nreiiiin(^ 5um ©etbftmovb bt-
'*''

*'fc()ulbigt, raeil fie bie £tersen jU bem i'o (telienöinürbigen, empftnbungo=

unb gebnnfenreic^en :5ünglinf| [jinjögen, bcr bie 5-rei()ett, t>a^ Seöen rueg;

guiuerten, fo fc^wärmerifcf; uevteibige unb mit einer 3(rt religiöier SiJeif^e

tu ben 2'ob gefje, obgleicf) eö baneben beut[id) auögefpvodjcn niar, bo| er

beöbalb 511 Örunbe gef)c, raeil er fetbft fein Seben burd) iüeid)e dlady-

giebig!eit gegen fein £"*er5, baö iijm alleö fei, jerrüttet f)abe. ©in ä()n--

Iid)er i'orrourf gegen unfern ebenfo tragifd; enbenben ^Koman alä 5Ker=

[)öf}ncr ber öeitigfeit bcr Ci'[)e ronr nod; üiet weniger an ber Stelle, ba in

ben funftnoUenbeten, an§ reid;er Vebenöerfa[)rung, aber nid)t lueniger alö

bie ^)ugenbbid)tung aus tiefer Gmpfinbung gefloffenen „'iL'afjlweruianbt;

id)aften" bie i^bee, ba^ bie .Speitig!eit ber (S()e unüertetjliri} fei unb jebc

Sünbe gegen biefe fd^roer gefü^nt luerben muffe, bie tebenbigfte 2(u'ofii():

rung gefunben fjatte. Safj biefe )^vud)t beo reifften 3JianncoaIterö bie

einzige gröfsere !I)id)tung fei, bie er nad) einer bnrd)greifenben 5^ee gc--

orbeitet, moburd} fie für ben i^erftanb fafUid) geworben, ()at ber 2;id;ter

felbft im 5.1(ai 1827 gegen (i'dermanii aii'jgefprod;en, unb niemanb, ber

il)r feineo Weäber finnig »erfolgt, luirb nertennen, bafi fie am bem Hern

©octtjes SBcrfc 13. 11
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biefer ^stice mit füuftlerifc^er grei^eit ^ecoorgegangeu ift. 3(6er bie§

fann iiniei-n SJoman nid^t gegen bie Älage über bie UnftttUd;feit be§

3toffeö fd)übeu, ba f)ter ein (S^ebnid^ beo ^^J^äens jur lefienbigften, bie

SÖurjeln bes traurigfteit SSerbred^enö ber Seibenfdiaft filo^- legenben, rceim

lUicfj baä §ßei-brerf)en mit fjödjfter Äeufdifieit fdiilbernben unb ftreng Bei-=

uvteileiiben -TarfteUuug gefommen. (YJ'"6i'W) tonnte babei bie in Dornef)men

.Hreijen fjerridjenbe -8erad}tung ber if)nen unbequemen Hnauflöslic^feit ber

ß^e, biefer ©iftboben ber immer l^äufiger baä gamilienteben jerrüttenben

@d)eibungen, nid}t umgangen, mu^te üielmef)r mit 31otnienbigfeit f)inein=

gebogen roerben, aber bie \.'eidjtfertigteit be§ Grafen unb ber 33aroneffe

erf}ält if)r 0cgengeiüid)t in ber freitid) pebantifdjen ^vigur eine§ früf)crn

ißfarrerä (einen loirflidj noc^ im 9(mte ftel^enben ©eiftlic^en ein3ufüf)ren,

trug unfer 2^id)ter mit 3ied)t Sebenten), unb bie 2ee(e bes ganzen 9iomano

lüirft il}r entgegen, ba baö eine raatjtüerroanbte '^^aar fid) jur gefaxten QnU
lagung entid)Iie^t unb baö burd) ©buarbä lüilbe 2eibenjd)aft in bie Sd^ulb

^ereingejogene 9iatur!inb Cttilic auä ber 2;iefe beö löergens bie ©ünbe

ertennt unb S^hitjeugin ber llnuerle^tidjfeit ber Gf}e rcirb, ja aud; ben

lüitb Ieibenid)aftlid)en SSerfüfirer jur 33efinnung bringt. J'-'^'^'^ luerben

bie I)artnädigen in: mib au5länbiid)cn 3>erfe|erer ber „9iva()Iuern5anbt=

fc^aften" burd) biefe ©riüägung nid)t befef)rt lucrben, ia ibnen it}r iser;

bammungöurteil lieber ift alo bie nodj fo ()ell [eud;tenbe äÖa[)rI)eit.

Ter aller SSabridjeinlidjfeit nad) frei erfunbene Stoff ber „9ßal)f=

ueraianbtfdiaften"*) befanb fidj unter ben tieinen ®efd)id)ten, bie ©oetf^e

in ben „'35?anberja[)ren" burd) einen romanttfd)en 'gaben »erbinben lüolltc.

Sllit ber 3(uöfü[)rung biefer lang gef)egten g-ortfe^ung ber „Se^ria()re"

begann er fd;on im 9Jiai 1807 5U Z^cna, roo iijm ber 3(nfang gelang unb

er „bie neue ^IJelufine" begann. 3(uf bem SBege nad) Äarlsbab fanb er

SItotine 5U ben „9Banberjaf)ren"; im 33abeorte bid^tete er an ber „neuen

SWelufine", bie t)a^ S'agebud) je^t afö „ber neue 3iaimonb" be^eicbnet,

aber aud^ an anbern (S"r3äf)lungen 3u ben „3Banberjaf)ren", unb unter

ben „üerfd^iebenen romaneufjaften ^Jiotiuen" jU bicfen, bie er nad) bem

2^agebud)e am 6. unb 7. 3(uguft bebad^te, rnirb auc^ t>a§ ber „'ffial}!:

t)craianbtfd)aften" gemefen fein, bas, je länger er es mit fid; f)erumtrug,

um fo tiefer in if)m murjclte. 'Kenn ©oetfie in ben „3i^f)r= ""i* 2'age5=

l^eften" unter 1807 fd)reibt, baä Sd^ema ber „?Öa[)hieruianbtfd;aften" fei

fdjon lueit gebiebeu unb mand)e 9>orarbeiten teilmeife noUbradfit geroefen,

fo bürfte er bei le^tern befonbero an bie einen breiten 9iaum am 3(nfangc

beö JJomano einnebmenbe rrtlidjfeit, befonbero bie '^Hirfanlagen, bei benen

er fid; felbft lange ^dt fo tl)ätig beroiefcn l;atte,**) gcbad;t l;aben.

*) gür ©euffertä SSermutung (SSierteljo^rgfc^nft II, 467ff ), Soet^c ^abz aBieranbS

grjö^tung „(vreunbfcfiaft unb Sießc auf ber ^robc" im „§cjameron",. ba§ suerft alö

„§eptomeron" in SBielai bS unb ©oetftcä „Safclienbuci) für ba§ ^o^r 1S04" erfc^ien, j"

einem SJoman auägefponncn, iiermifje tc^ jebe innere 3Ba§rf(^einlicI)£eit.

**) Söei ber Örtlicijfeit i)ixt man tin bie älnlagen in aBi[f)eim§t£)a[ gebockt, ja man
f)at un§ bie brei Seitfie, CttilienS SiuljeplQj, ben >|!romenabenroeg unb bie SJiü^le nad)«
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3(m 11. 9UnicnUier begab er fid) nad) ^ena. S^ort, aio er bic baö

(2ef)neu nacf) ber eutfc^untnbenen ©eliebten bnr[tellenbe ,/^Uinbora" au§-

füf}ren loollte, bie er für beix in 3.Bien erfd^einenben ,/^n-üinetf)euä" rer=

fproc^en Tratte , mad^te bie fiebjefinjäf^riöe ^sflegetodjter beä if)m be=

freunbeten 53ucf)f)änbterä gronimann, 3ßilf)elmine ijerjlieb auä ^^Kirf}"^"'

bie er feit adjt ^saijven in ^^ena f)atte fieraniracfifen feigen, burcfi if}rc

f)inreif!enbe ftiUe Sd^önf^eit, aB fie ant Slboentfonntage, ben 29. SJouember,

if)n hei 'Zxid)z begrüßte, einen fo niärf^tigen (Sinbrucf auf il^n, bafe er

fic^ Don bem anfpnidf;ötofen , nic^t blo^ bie frifdfie, IebenS= unb Uebeuolle

.^ugenb bejaubernben 91(äbdjen Ieibenfd;aft(idj angejogen füf)(te. 9(ber

biefem Sinnenraufd^e loufjte er fid; rafd) ju entjiel^en, feine ©ntfagungä=

traft Don neuem ju ben)ii()ren, wenn er aud^ tief enipfanb, loie fel^r

if)n ber ^^efi^ eineö fold)en „2(ugentrofteQ" beglüdt unb roie fef)r biefe

aud; nod) jel5t, loo er feit neunjefjn Sifj^^'e" i"it feiner guten, aber

berben 6()riftiane »erbunben, raenn and) erft feit bem uorigen t^r an^

getraut rcar, fein Seben üerfd;önt traben loürbe. 9Jian Ijat feit 3lboIf

(Staf)r bie Sßerbinbung Öoetfjes mit 9Jtind)en ^erjlieb 5u einem tragifd^en

(£d^idffa( aufgebttufd)t unb in ber Dttitie bes Siomnns ein uDÜftänbigeS

2tbbitb SRind^enö gefeiten, mäf^renb ®oetf)e nur einjelne güge biefer eigen^

artigen ©c^önfjeit uon if)r nal^m, fonft feine Dttilie, bercn 5famen er non

ber e(fäffifd;en .s^eiligen I)ernaf)m, bie fid) im ^afjre 1770 in feine Seele

geprögt {)atte, frei nad) feinem bid;terifdjen Qmtde auöfü()rte, DttiUeno

aSerf)ältniä 5U (Sbuarb biö ju if}rem ©üI)ntobe nic^tö mit bem augenblid=

Iid)en (Sinbructe Slfindjenö auf if)n fetbft ju tt)un f)at. 3Bir nnffen, bafj

9JJind)en fd}on uor jroci J^^afjren eine glüfjenbe, nid;t unermiberte Viebe

ju einem abeligen Stubenten gefafjt, aber halt) erfannt f)atte, bafj biefer

feineo 3lbel5 ipegen if)r nid)t angofjören tonne, 'liodj uiet meniger burfte

fie an eine S5erbinbung mit bem faft fedjäigjäljrigen Öatten Gf^riftianens

beuten. S" einet" 33riefe uom 10. ^^el^t-"»«!-" 1808 betennt fie fid) einer

greunbin gegenüber 5U ber fd^roeren Sünbe, bafj bie 3>erel)rung für ben

einjigen S^ic^ter, loeldjer burd^ feine fd)önen Öebanten „9ta[)rung für

Öerj unb Äopf" ber 3ÖeIt ju geben fudje, einen ?funten uon 'Jieigung

in i^re Seete geworfen ijabt.*) Qd)on uor bem '29. ^louember 1807 ftanb

Öoetf)c ber Äern ber „SlUatjlueramnbtfdjaften" feft, bereu Sd)ema immer

weiter von innen IjerauQtüudjo. 3lod) lueniger alß Dttitie 93iind)en ift,

wie fie (eibte unb lebte, f)at fic^ ©oetf)e in (Sbuarb gcäeid;net, beffen

lueifen luoUen, nbcv Woctfje mar in »ielcn 3oI)i'en/ i^it iTiJC, tndf)t mcljr in SBilfjolmSt^al

gerocfen, Ijattc bic bort i'cit 1M)7 gemad)tcn neuen Ülnlniicn flar niitt gefcljen.

*) SBfll. J. 3- Jvvommann „i)ai grommann^die iQaui unb feine (^reunbc", zweite

MuflnflC 1872. §. 3)ün?cr „Slbtjanblungcn ju ©oettje^i aeben unb S!Bex-ten" I, -.'IS—31»
(18K.')). Ä. 2^. 0Qebcr(5 „Öocttjeo ÜJiindjen. Stuf ©runb ungcbructtev ißiicfe gcfcl)ilbcrt",

äioeitc Sluflage i>i8!i. Ojacberß Ijat fic^ aui) um bie Ö!octl)cfor(d)ung ein gro|cö SBerbienft

baburd) erworben, bafe er mehrere Siriefe ber ,§crjlieb oerBffentlid)tc, aber leiber finb if)m

cinjclne sagen jugetragen roorben, bie j" bem großen IBoften „Scerc-j ©erebc in ead)cn
OSoct^es" geljbren, luie man fogar ®oct^e§ Jrau gegen Slindjen .^lerjlicb f)at ben SBunfi^

äußern laffen, Woctf)e möchte fie ntdit gctjeiratet ^aben. Soldi ein fllatfc^ tiat nur ju

üppig gewuchert.

11*
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Jeineöiüegä Ueöert'ounirbigen 6[)rtva!tei* er mit fünftterii'cfjei" §anb ent=

iDorfen Ijat, nm lüenigften tnnn non einer 3U)nUcf)feit ber öaubhtiig mit

bem 33erf)ä(tniffe beiber ju einanber bie 9tebe fein.

®rft eben l^aben mir burd; bie 9Jtittei(ung üon ©oetf)e§ Sagebud) au?

"Dm ^afjren 1807 imb 1808 über bie Gnt[tef)ung ber S^ic^tung fid^ern

9(uffcf)lu^ er()alten. 3(m 11. Slprit 1808 I^ei^t eä': „9(n ben Heinen ®c=

3ät)(imgen [ju ben 'SBanberjafiren'] fd^ematifiert , befonberö ben 'Sßa^I:

üerioanbtfdjttften' nnb bem 'DJfann von 50 ^al^ren'." S)ie leitete, gleici^=

fallö auf Gntfagung auöge^enbe ©rjät^Iung fjatte er fdjon am 5. Dttober

1803 burd^bad^t. Sen 23. 3lpril 1808 fuf)r er mit feinem ?;-reunbe, bem

9Jiater 9JJei)er nad) ^ina, rao er an ber „'^sanbora" fortbid^ten moUte;

aud^ in biefer [)anbelte e§ fid^ tun Gntfagung. 31B er am 1 . 93iai 3urüdf=

fut)r, erjäfilte er 9J(ei)er im Sßagen ben erften Xeil ber „3BaE)luerroanbt=

fd^aften". 2ln bie 9(usfüf)rung ging er ju Äarläbab, olä er „^anbora"

auf einen gemiffen ^unft gebradjt ijatte. 3^ie erftetx brei5et)n i^apitel

biftierte er uom 1. '^uni bi? jum 7. ^uli, uub jiDar fo, bafj 3imfd;en je

jmei Jlapitel immer bie genaue (Srmägung be? uorfjanbenen Sd)ema? ber

fotgcnben fiel. 3lm C. unb 8. I^uli fd^rieb er ba§ ©d^ema um. 2:ag5

barauf fuf)r er nad; 5'^'^"3'^"öbrunn. i^on bort fd;rieb er ben 10. an

9iiemer, nad; feiner 3tüdt"unft f)offe er von ben 3Baf)(üeriüanbten ftarf

angesogen ju raerben. 9tm früfjen 93iorgen beg 22. !am er roieber nad^

Äarläbttb. 2)en 23. unb 24. gebenft baö 3:agebud} be? 9tomanö, beffen

14. hx§ 10. Kapitel bnmalS bif'tiert morben fein muffen; benn am 2.5.

{)ci^t eö: „®ic 3Baf)(uern)anbtfd)aften 5?ap. 17. 18." 9JUt 9tiemer lourbe

nid^t nur ber iserlauf ber .»oanbhing unb bie einjelnen äUotioe be§

ganseu Siomanö burd^gefprodjen , fonbern biefer mad;te if)n aud) auf ein=

jelne iBabegäfte al? prächtige 9JJobeUe ju ben ^serfonen aufmertfam. SBeiter

lefen mir im 3;agebud): „28. S^ie 2Baf)lueriüanbtfd;aften bt§ ju Gnbe

fdjematifiert. 3^orarbeitcn ^ur uölligen 3^urd;arbeitung. 29. Schema be§

®d)luffc? ber 9Baf)Iueruianbt)d^aften. 30. '^mi) öd^luf? [beö Sd^emao] ber

9öaI)Iüeru)anbtfd)aften." S^on jel5t an ruf)t ber Sloman uier 'ißodjen lang.

2Im 28. 9(uguft (}eif5t e§: „5)ie 9Ba[}lueriiianbtfd)aften mieber oorgenommen

unb in oerfc^iebenen 33e3iel^ungen burd)gebad}t." "Ißeiter: „20. ®ie ffiabl^

i)erroanbtfd;aftcn ftubiert." ®en 30 fuf)r er nad^ J-ransenöbrunn. 2luf

bem SBege mürbe mit 9tiemer über ben 9ioman „gefprod)en unb gebad;t".

3lm 11. September f)ören mir mieber: „Sie äBafjhiermanbtfdjaften über=

legt." ®r fünbigte um biefe 3eit Gotta ben 9toman, ben er bamalö in uier

Sudler teilen moKte, für baö näd^fte Z\<^i)^ ««; biefer I^atte i^n burd;

bie 5iad)rid)t uom guten 3(bfal^ feiner „SBerte" unb eine beträd)tlid;e

9iad^5af)Iung für biefe erfreut. 3)od) in Sffieimar bebrängte if)n fo uieteä,

ba^ er jur 5ortfel3ung beö Siomanä nidjt gelangen tonnte; nur nod^

einmal in biefem :C\a^re gebentt baö lagebudj ber „llvabhiermanbtfdjaften

unb anberer SJomauengegenftänbc". 3>ieUeidjt mod;te er aud) fürd)ten,

ber ©toff berfetben merbe uon nieten a('o anftöfiig au?gefd;rieen merben.
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So ruf}te biefer beim lotifirenb biefeä löinterS, fo ba^ 0oetf)e feine Gotta

gegebene 3"HH>' }ui-ücfnaf)nt. 2Cm 2. 3}iäi--i 1809 äußerte biefer gegen

%tan won 2cf)tIIer: „9Benn bocf; Öoet()e mit feinem ^Koman fjerauärücfte

!

2(nfangö fagte er mirö 311, nun ift er aber mieber abgeneigt, if)n fogteid^

m publizieren."

(Sottao drängen unb ber ^rüf^Iing fc^einen bie :Öuft neuenuecft 5U

l)aben, nielleid^t aud; baä ä>er[angen, an ben g^'ßitf'Öii&'-'i^^ß"/ wo er uor

ber öerjogin, ber '^^rin3effiu, bereu Grjiefjerin ^-räukin uon Änebet

unb ^rau non Stein etuHXä Steues oorlefen rooUte, ben 9(nfang mitju;

teilen. !^üexit gefd^af) bieo am 14. 9(pri(. 3^en folgcnben 2:ag eriuäfjnt

ba§ 2;agebud^ oiterft ben Stoman unter bem Siamen „Dttilie", mit beni

öoctfje if}n auc^ fpäter gern non feiner .s^etbin be5eid)nete; ben 1<5.

lüurbe „bie 3(uöfüllung unb 3(uäfü()rung be§ Scfjemas [ber beiben legten

93üc^erj auf einem Spaziergange überlegt unb fofort [zu §aufe] bie

9(u5fü^rung [beä Sdjemas] begonnen". 2)ie ^ovtfelsung (ao er am
9(benb bes 21., ba er S'agö brauf fid^ nad} :3ena begeben moUte. „(S5

tl)at einem iöo[)(," melbete g-rau oon Stein ibrem Sof)ne (Vri^, „auf

einige Stunben in eine ibea(ifdje 3BeIt ju tommen. 3iUe uiel Äenntnis

beö menfd)(idjen £">er5enö, loaä für feine 0efü[)(e, loie oiet SittU($!cit,

3Serftanb unb 3(nftanb barin uorgetragen ift, !ann id; nid^t fagen."

3n Sena bad;te er t)en JHoman ju uoUenben, ba bie !riegerifd)en

3eiten bie SJeife nad) Äarlöbab nid)t ju geftatten fd^ienen. 3(ber auf bem
Öinioegc mürbe ber Sid^ter am 21». uon einem 2(nfaU feineö alten fd^merj-

(idjen ifeibenö überrafdjt, bns if)n einige ,3eit 5U jeber bid)terifd)en 2;bätig=

feit unfä[)ig mad)te. 3(m y. 93iai eriuiberte er %\:an «on Stein, er f}abe

biöfier einigemal fein Gkbet an bie ()ei(ige Dttilie gemenbet, allein noc^

feine Öegenioirfung empfunben. Sen 11. nafjm er baä Sd;ema ber

^ortfe^uing nor; aud} an ben folgenbcn !J!agen eruiä()nt baö S^agebud)

be§ 3iomang, bann aber erft mieber am 24. unb 25., nad^bem er an

feine SöaUabe auf baä (ileoer öelbenmäbd)en, Csol)anna Sebus, bie [et3te

£»anb gelegt f)atte. 3(m fotgenben S^age begann er baö britte 33uc^, ben

jc^igen jroeiten ^eil, z" bidjten. ©(eic^zeitig fd)rieb er an ^-xan uon Stein,

er t)abc es auf bie alte SBeife (burd) fefteo iyefte()en auf feinem 35?iUen)

bod) micber burdjgefe^t, unb eö fei if)m in biefen S'agen gelungen an

bem ;)ioman fortzuarbeiten, ber if)m erft burd) bie gute Slufnabme feiner

erften ."öälfte üon feiten ber Herzogin unb ber ^-reunbinnen mieber mert

geworben. 3(m 1. vtinü erfreute iljn ein 33efud) ber ^rau oon Stein,

bie il)n bei ber S)id)tung fanb. ü'iefer berid)tete er fünf Jage fpäter,

oieKeidjt fei gerabe ber trümmer[)afte ßi'ft'i"^ ^^enao gegen frühere

;^eiten, ber if}n mel)r in fidj felbft z"i"i<dgen)ieien, baran fdjulö, baf? i()m

feine 3(rbeit ganz fl"t uonftatten gegangen. „Über bie .s?auptfdjn>ierigfeit

bin id) I)inau6 [moljl baö bie ,3i-'it uon li'buarö'j Jeilnafjme am Mriege

bel)anbelnbe britte :i^ud;, baö mit II, 11 gefd)toffen l}aben unrb], unb
uienn id; nod) üierzel^n 2:age meber red^ts nod; linfö l;infel)c, fo ift biefe'S
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rounberlid^e Unternel^tnen geborgen, ^reilic^ gefiört 311111 legten 3uifl"T"en--

arbeiten, id^ m\U e§ ntd^t 2lu§ar6eiten nennen, nod) bie größte innere

.'öartnonie, bamit auä) baö SBer! f)arinonifd) merbe." 3Benn er glcicl^=

jeitig gegen Qchtt bemerft, er l^nbe in ben ^ionian nteleö f)ineinge(egt,

mand^eö uerftecft, fo beutet erftereo auf feine reid^en i'ebenSerfafirungen

iinb 9infc^auungen, baö nnbere auf frei benu|te perfönlicfie ©rtebniffe.

2luä feiner Jenaer ©infanifeit feilte er leiber balb aufgefd^recft werben

burd^ ben ÜBeimar bebrobenbcn 9Jüdf3ug beä ÄönigS uon Söeftfalen.

9(m 13. trieb if)n bie Sorge natfj SBeimar, 100 er länger al§ fünf 2Bocf)en

Surüdfge^alten nnirbe. 9iac^ feiner 9iü(lfef)r entfd^lo^ er fiel), um auc^ einen

äufsern ©porn jur SBoltenbung 311 erf)alten, ben ©otta längft jugefagten

9loman unter feinen 9(ugen bei 'Jrommann bruden 3U laffen. Slud^ ber

9(nfang mu^te nod) einmal burc^gcfel^en merben. ©c^on am 1. Stuguft

erf)ielt er ben erften 33ogen au§ ber Srucferei. ®er SrudE unb bie le|te

2:'urd[)firf)t fct)ritten ununterbrorf;en nebeneinanber fort. 9tac^ bem '^0.

fd^idfte ©oetlje an Gotta bie uorläufige 2ln3eige beä ©rfd&einenö be§ Slomanä,

bie bas „ilforgenblatt" am 5. September brad^te. 2^ort l)ic^ eä: „®ä
fc^eint, baf? ben S^erfaffer feine fortgefetUen pljijfitalifd^en 2lrbeiten ju

biefem feltfamen Sitel oeranla^ten. 6'r mod^tc bemerft l)aben, bafs man
in ber 9?aturlel)re fiel) fcl)r oft etl)tfcl)er GHeidjniffe bebient, um etmag

ron bem ilreife iiienfc^lic{)en SBiffenö roeit Gntfernteö näljor l^eranjubringen,

unb fo bat er and) moiji in einem ftttlid)cn ^alle eine d)emifcl)e 0leic^ni§:

rebe 3U il)rein geiftigen llrfprunge 3urüd'fübren mögen, um fo me^r ba

bod^ überall nur eine 9catur ift unb aud) burd) bas 3ieid) Weiterer i8er:

nunftfreilicit bie Spuren trüber letbenfd^aftlid)er 5iotn;enöigfeit fid) un=

aufljaltfam Ijinburd^jie^en, bie nur burd) eine böbere .'öanb, unb uielleid)t

oud) nid;t in biefem £'eben, oöllig aus3ulöf(^en finb." 9(lä bie öerjogin

atn 1. September nac^ Qena fam, erbat ber Sid^ter fid; bie ©rlaubnis,

big 5um ©nbe bes Sl'rudeö bort ju bleiben. Sciber l)atte er nad^ ber 93{itte

beä a}Jonat§ mieber einen ftarten Einfall feinet alten ÜbeB, baö mel)rere

S^agc bie 3(rbeit unterbrad;, bod) tonnte er fd)on am 24. ba§ erfte, bie

•geringere §älfte be§ ®an3en entl)altenbe 33ud) an feinen ^enaifd^en Jreunb

.v^nebel jugleid; mit felbftgejogenen ^^ifl*^'^ fenben, beren Sü^igfeit niol)l

fein Urteil befted)en luerbe. ©rft fünf S:age fpäter erl)ielt il)n fein 3(mtä=

flenoffc uon 9>oigt, bem er iiorljer gefd;rieben batte: „Saö unternommene

(*iefd)äft [ber JHonmn] ift inbeffen öuftanbe getommen, unb e§ luirb fid)

:3^nen ein uninberlid^eo ©ebilbe in oierjel^n 2'agen btö brei 9Bod)en präfen=

lieren, bem id) eine freunblid^e 2(ufnal)ine iininfdje. Selten mirb in ber

^velt etioas genommen, mie eö gegeben nnrb, eo mü^te benn baö täglidie

5örot üom 5Bäderlaben fein. 58ei biefer meiner neuen 9(rbeit n)ünfd)e idj,

ba^ Sie fid) mand)er fdEj'önen lliomente unfereä für mid^ ein3ig frol)cn

3ufaminenfeinG erinnerten." Grft am H. Dftober fal) er ben legten

®rudbogcn burd; unb mürbe fo oon biefem tief in il;m mursetnben SBerfe

befreit, „ol)ne tta^ bie ©mpfinbung be6 S"^f>ft^ O^^^^ @efüf)l, baB mir fo
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inand^ein fc^tner]i(icf) entfat3en muffen) ftcf) gair, fjiitte uerliercn fönnen".

3n bert „"Xag,-- unb 5«f)i-"f^fieft6"" ^^'^^ ^^- »iemanb uerfenne an biefem

Sloman eine tief leibenfc^aftlic^e SBunbe, bie im .geilen fic^ jn fc^ficßen

fcf)eue, ein »et,?, baä ju genefen fürcf)te. 3if)nli(^ äußerte ber Siebter

gegen Settina Srentano: bei beu Gntuiict(ung biefer fjerben 6efd)icfe fei

er tief fieioegt geroefen, er ^abe fein 3^eil Sd^merjen getragen; in biefem

einen erfunbenen GJefc^icf i)abe er mie in einer ©rabesurne bie if)ränen

für mand)eö 33erfäumte )u fammetn fic^ uorgefe^t. 2tucft gegen 'Soifferee

mu^ er in ber 3iad)t beö 5. Cftober 1815 fid) in gleid)er 35>eife am^
gefvrodjen fjaben, nur miloerftanb biefer feine „faft a^nungöuoU ratfef--

f)aften 3?eben", ba er nid)t roußte, bafi Öoetbe mit „Cttitie" btekn iRoman

SU beieid)nen pflegte. $iei ber 3d)ilberung won Cttilicnö Gntfagung erinnerte

©oetbe fid) fo mand)er fd)nieren Gntfagung, bie ihm feine eigene &)c auf-

gelegt, beren yeiligfeit er im tiefftcn ,'öer'ien füllte, ja bor 3d)mer5, ber

'öen bamato ^'eibenben ergriffen hatte, berutjigte fid) foUift bann nod) nic^t,

alo er feine 3^tc^tung abgefd)(offen, moburd) er fonft i'on feiner 3(ufregung

befreit lourbe.

3)ie $ter5ogin liefe ihm für ben if)r oerefirten Sioman, ui beffen 3>oll=

enbung il)n ber 33eifaII, mit bem fie ben erften Jeif am feinem StJunbe uer^

nommen, ermuntert hatte, eine fd)öne f3abi sufommen. ^iud) )S'^au uon Stein

unb Afflu uon £d)iller nahmen benfelben mit lebenbigent SSerftänbniffe auf,

töährenb er fonft in feiner 'Jläi)c menige fanb, bie ben tiefen 0el)alt ber

Siditung, faum irgenb einen, ber bie uollenbete Äunft ber alleä bis in^

feinfte begrünbenben unb entroicfelnbcn Sluöführung empfanb. 2(l€ i^m

grau von Stein »on bem (rinbrucfe fdjrieb, ben bie „'S>ahlueriüanbt=

fd^aften" auf ihren in Äönigöberg meilenbcn Sohn J-ril3 gema(^t, ermiberte

er, bie 3:'eilnahme baran uerf)a[te fid), u'ie er loohl merfe, mie bie (Entfernung

ber Vefer. o" Mönigobcn-g befanb fid) auc^ bamalo ©illjelm uon .'öumbolbt,

beffen 3luf?erung, ber ;l?oman habe it)m bort einige fe()r gtürflid)e iJage ge=

mad)t, fein fd)önfter £'of}n mar. 2^oö mar ein Urteil, ba'o tauienbe aufwog.

3^af; in Söeimar unb Zs^na bie meiften bem 3Joman ungünftig maren,

jeigt aud) eine 3i[ufeerung ber fonft Woethe fo fe^r ueref)renben SUmine

grommann, bie 0aeber43 neuerbings mitgeteilt t)at.

3)ie öffentlichen Stimmen maren meift ungünftig, menigftenö fe^r

3urürfl)altenb. 2^er fonft fcf)reibfelige :Hod)lii3 in i'eip>ig, me(d)er fid) brieflid)

„fehr einfid)tig unb jart" geäußert hntte, le()nte eine ^Beurteilung für bie

„^enaifdje l'itteraturjeitung" tro| 0octt)eö SÖunfd) entfd)ieben ab, ber nun

gar feine ^Beurteilung in bem iljm naf)eftehenben 33tattc uninfd)te,

bod) lieferte eine folc^e balb ber feinfinnige Jelbrüdf, ber nud) anbere

SBerfe üon Öoethe unb Sd^illers „iH-out" fo freunblidj mie »erftäubnio--

uoll befproc^en hatte. 3lud) bei bem neuen 3(oman bea)äf)rte er fein fünft=

lerifd^eo Urteil. Sagegen gofj 9Iet)berg in ber „.s>allifd)en vitteratur^ieitung"

bie üolle Sd^ale feines llnmillenö über bie h*-'t-"i-"firf)c Sid)tung in rol}cr

aSeife auö. Sd}erer ^at biefes arge 'JJiifeurteil \u ben bebeutenbften ge=
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3äf)It, roao je gegen ©oetf)e geicf;rie6en luorben, o6gteid^ eö eigentücf; nicfjt

auf ben 3Joman, fonbern unter bemfelßen, auf 3ie^6ergs falfd^es Sci^atten=

Iiilb fd^lägt. 3^iefer ftf;eute fic^ nic^t x>ov bem 3{u5rufe: „2öof)in ift e^

je^t mit unferer Station gefommen, ba§ ber SSerfaffer ber '3pf)igenie',

beä 'SBil^elm 2JJeifter' g(auW i()r bie 'äÖa^(t)ent)anbtfc^aften' geben 5U

bütfen, üfine uon feinem 2(nfef)en einuibü^en; ober gar itir geben ^u

muffen, um fid) babei '^u erf)a[ten, baf, er bie auoge^eic^netften gaüorit^

(efebücfier liefere?" Gine ärgere 53hpennung inar faum möglich als biefe

S(^mäf)ung ber funftooltenbetften, auo tiefer Seele unb reid^fter £'ebenö=

erfa^rung gefloffenen 2^id)tung. ^s'^an ^aui marb barüber fo eräürnt,

"ba^ er beinaf}e tfa^ SBort bagegen ergriffen f)ätte, obgkid^ auc^ if)m ber

ibeelle G^ebruc^ ^umiber mar, if)m ein mirflid;er nie! fitt(id)er erfd)ien.

Unb boc^ rairb niemanb leugnen tonnen, ba^ eine fo(c^e, fittlid)e Strenge

be!unbenbe SarfteKung einer ber mundien 9iac^tfeiten beo menfd)Iid)en

Gebens alö Sünbenfatl einer grojjen burd; freiiDilügen Job gefübnten

reibenfd)aft(ic^en SSerirrung nicbt nom A^reife ber S'ic^tung a(§ unftttlid^

au§gefd;(Dffen icerben bürfe, menn fie aucö nic^t für jugenb[id)e öemüter

beftimmt fein fann. 5>^2''W^ "Off) meiter ging Öoetbeo ef)emaliger greunb,

ber S^id^ter unb 9JJa(er 5^- 9JJüUer in J)iom, ber unter anbern 3(uf5erungen

gegen Sefannte fid; aud), a(ä iüaf)rer :öaja550, nic^t »or bem Urteite

fc^eute: „9Jfan follte ben 3(utor mit iXuten ftreic^en, ber feine Munft r)er=

loenbet, fofc^e bag 0efüf)l uon 33illigfeit oerfe^enbe (?) 9}?if5uer()ältniffe

5U ftiften, luie bie i?age iiüiid)en G^arlotte, Gbuarb unb Cttiüe, mie bie

bei ber im pfljd}oIogifd)en Gbebrud) gefdjefienbeit Gruntgung bes -Baftarbä

unb gar bei Soebrennung beo 5e">-'>-"'i'^'^f '5 / loobei al(e Sdjonung für

Dttilienä Gf)arafter (?!) in ben Örunb gebo()rt lüirb." Sogar eine Stimme

in ber „3U(gemeinen Leitung" beo Sßerlegerö Gotta, ber felbft ben 3Joman

atä einen „Sd)afe non 35JeiGf)eit", afö ein „iüaf)reö i'ebenobud^" uerebrte,

fa^te bao Öan^^ nur a(ö gtüdüdie 3(nnionbung ber 5iaturlef)re auf sarte

Seetenbefreunbung, menn fie aud; gegen bie mpftifc^en „')iabuliften" auf

bie üoKenbete 9.lteifterfd^aft ber ^eid)nung unb bie {;immlifd)e ittarbeit

unb 33of;(rebenf)eit {;inn)ieö. .'öeinric^ 3>o^ fc^tug Gotta eine 3{nieige für

baö „i1iorgenb(att" ab, obgleich er nad^ l'efung beä mit nollftem 33eliagen,

TOärmfter GJIut unb ;3nnigfeit gefc^riebenen 3Üerfe6 ac^t Jage (nng an

nichts anbereö l^atte benfen fönnen. „51iir mar, a(g follte id) bie SBelt

rejenfieren /' fd;rieb er 2i>eifinad)ten bem 5^id)ter, „unb id; bin aud) su=

frieben, ba^ ic^ es abgefdjlagen liabe. Gntmeber meifterbaft ober gar

nic^t!" 35ofe Ue§ balb barauf, obgleid; bao „5JiorgenbIott" in5it)ifd;en

fdion eine 3(n5eige bes Stomans gebracht batte, eine brieftidie 3iuf,erung

feineä ^yreunbeo 3(befen namenlos einrüden, bie 0oet()e febr mobl tbat,

raeit fie auf "öa^j 'öeftreben beutete, ben ?Jiitte{punft ber 3^id)tung ui er--

faffen unb uon if;m aiiz^ bie G5oftaltung beä „erbabenen 0ebid;teö" fic^

3u entmirfeln. J'-'^t'W) g"U^ '^»d) 3(befen febf, menn er a(ö ibema ben

Öebanfen betrachtete, ba^ bie in ber lliatur maltenben cmigen ©efe^e aud;
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bell llienfcf)en 6e[)cri-ic^en, imb aUl tragtfcfjen G5runbia^ ber „SÖai)liier=

lüanbtfcfjaften" be^eidjnete : „2Bo in ben übrigen 3i?efen bie DJatur i^re

Äräfte lualten täfet, ba ent[tef)t Sckn, ba ift Xauev: unb ben 9Jieni'cf)en

Dcrnic^tet fie burd) biefe 5!i;ätte." 6oetf)e felbft f)atte ben 3d)roerpunft

in ben enblid)en Sieg bes Sittlid^en über bie untergef)enbe ®innlid)!eit

gelegt. 3"'^)'^'^'"^ 3Berner, ber Sßerfjö^ncr ber §eiligfeit ber Gf)e, luurbe

^u 3iom im gebruar 1810 burd} bie „9Ba[)Uieriiianbtid)aften", moriu er

ben „33ü^ beä öerrn'' erfannte: „9htr ber Gntfagung mirb üerjietjen!"

jum Gnifd^diife getrieben, uon feinem ®ünbenk'ben abuitaffen.

'^iVj erfte gafjrsetjnt blieb im allgemeinen ber f(ad^en iscrurteihmg be§

Stoman'o getreu, auc^ in ben äroanjiger 3ttf)i"e" mürbe bie (Sinfid)t in bie

üoKenbete ©c^önbeit iinb fittlid)C 2'iefe beäfetben nur menig gefiirbert

((5cfermann naf)m fid) beöfelben 1823 in feinen „^Beiträgen ^ur ^^^oefie,

mit befonberer öinnteifung auf 6oetf)e" an), eine entfd}iebene SBenbung

trat erft mit 9{ötfd)er'j, freilid) uon Übertreibungen nid)t freien Schrift ein

(1838), bie ben Sioman alö lunftmerf allfeitig befjanbelte. ^t)r fd^toffen

fid) meine „ßrläuterungen" '',n)eite 9(uögabe 1878) an, auf bie id; ben

^'efer, ber eine ino einjelne gef)enbe (Sutroidtung biefer mit feinfter 33egrün=

bung unb fünftterifd^er 23efonncnf)eit auQgefüfirten 2!id)tung nninfdjt, uer^

raeifen mufe. 3)ie burd) Seroe^ aufgeftellte, uon Stabr aufgegriffene tSnt--

becfung, ilfina .'öer^Ueb fei Cttiüe, bat ind ©taub aufgemirbett, niandjer

ftc^ beftrebt, alte einjctnen ^üQi uon ©oetfjeä £"iei(iger bei it^r nadiuimeifcn

ober, iwo bieö nic^t geüngen raoUte, i^r bei3u(egen, obgteidj beibc in

mandier S3e'iiel)ung fef)r uerfdiieben geartet maren, befonberö 91iina bie

in Dttilien fo fetjr mirfenbe 9]aturan5iel)ung fe()(te, bie fie aud) faft

lüiUenlOG an (£buarb feffett, if)m faft ganj su eigen mad;t, bio if)r fitt=

lieber Sinn eriuad)t, ber fie 5ur Gntfagung beftimmt unb fie enblid) bie

eigene Süfine in ifjrem Dpfertob finben (ä^t. ^n ^ena unb SBeimar

^at big 5u @oetf}eg 3^ob niemanb, aud) bie genaueften iöefannten 53iinaö,

nid)t hamn gebad)t, baf; fieCttitie fein tonne.

3^er erften 9(u6gabe be? 3bman§ (1), beffen fid^ fofort ber 9Jad)brud

in SSßien unb Äötn bemächtigte, folgte im näd;ften ^s^aijvi ein 9(bbrud für

ben breije^nten iüanb ber Sßerte, ber aud) jur äioeiten befonbern 3Cuö=

gäbe beo ^Homanö benu^t lourbe (la). iöon (e^terer erfd;ien and) ein

fpäterer ^Ibbrud mit berfelben oiCitjreö^a^t 1810, mo nur auf bem Jitelbtatte

bie S3e«ieid)nung ,/^mc^U 3luögabe" roeggeblieben ift. Siefe jmeite 3(uo=

gäbe, bie aufjer altern 3)rudfef)lern neue brad^te, mürbe leiber bei ber

181.') begonnenen ^weiten (Sottafdjen 3(u'3gabe ber SBerte (2) ju (Mrunbe

gelegt; aufter fleinen Serbcfferungen ftellten fid) tjier ftavte neue Srudfebler

ein. S'er 'Koman erfd)ien bort 1817 im inerjeljntcn ~i<anbe. Veiber ging man
aud) bei ber 9Uiegabe leUter .'öanb (ti), meldje bie „fBabloermanbtfdjaften"

1828 bradjte, nid)t auf ben erflen Srucf 5urürf, fonbern bebiente fid) ber letzten

Üluogabe ber ifficrfe. 3JJef)rfad) maven bie äl^ortfortneu nadj ticn Wrunb
liiten ber 3luogabe le^Uer .'oanb geänbert, menige 2;rudfel)ler uerbeffcrt.
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einige neue f)in3uge!omnten. 3Bir f)a6en in ben Sßortformen bie beabfid^=

tigte ©leic^mä^tgfeit [lerjuftelten geflickt, aber nid)t ha, iDO ber Sßec^fef

bem @ebraitcf;e bes 3)icf)terä ^u entfpredien fd;ien. Sine ©leic^mäfeigfeit

ber ^'^rmen in allen projaifc^en 3Berfen 0oetf)eä ^erjuftellen , ift ein

2ßagni€, ba bie SCuegabe le^ter öanb in bie)'er Sejief}ung nur Bei loenigen

g-ormen biefe burd^giingig einjufüfjreu unternommen ^at; inir muffen un^

begnügen, in bemfclben 3i'erfe jebe auffallenbe 3Serfd;iebenf}eit ab-

5ufteUen, aber felbft ein i)ab' xd) neben habt ic^ u. ä. beftel^en taffen,

ba ©oetf^e fio^ biefe (3a"^'f)£it einmal genommen bat unb nic^t fieser ju

entfdjeiben ift, ob er nic^t bes 3ßof)IfIang§ ober eine§ fonftigen ©runbe§

wegen ben SBegfalf be§ fd^Iie^enben e beibef)alten f)at. ~Bei ber 2lngabe

ber rerfd^iebenen Lesarten beutet baä ^'^bten einer ^ai)l am Gnbe auf

bie Übereinftimmung jämttid;er in 33etrad^t fommenben 3(u5gaben.

l^Einricfj I!^ünt5cr.



®in 9^0 man.





®rjler €eiL





/^buarb (fo nennen tüir einen reid)en Saron im bebten 9Jianne§=

>^alter) Gbuarb I^atte in feiner S3aumfd)u(e bie fc^önfte 6tunbe

eines Stprilnad^mittagÄ jugebrad^t, um frifrf) erfialtene pfropfreifer

ö auf junge Stämme gu bringen, ©ein ©efd^äft mar eben uoII=

enbet; er legte bie ©erätfd^aften in ba§ ^^^utteral gufammen unb

betrad^tete feine 3(rbeit mit isergnügen, aU ber ©ärtner ^injutrat

unb firf) an bem teilneljmenben g^Ieif^e be§ .^errn erge^te.

„.!r»aft bu meine g-rau nid}t gefe^en?" fragte ©buarb, inbem

10 er fid^ meiter ju ge()en anfd)id"te

„„Grüben in ben neuen Stniagen/'" verfemte ber ©ärtner.

„„^ie 3JiooöI)ütte mirb Ijcute fertig, bie fie an ber g^etämanb,

bem Sd;Ioffe gegenüber, gebaut ()at. 2tffce ift red^t fd)ön gemorben

unb muf; CSm. ©naben gefatten. Man Ijat einen uortrefflid^en

15 2(nbnd: unten baä 2)orf, ein menig redjter ^anb bie £ird;e, über

bereu ^urmfpi^e man faft j^inmegfiel^t, gegenüber baö «Sd^Io^ unb
bie öiirten.""

„(''ian^ redjt!" verfemte ©buarb: „einige (2d;ritte üon l^ier

fonnte id; bie i^eute arbeiten fef)en."

20 „„'2)ann/'" fuf)r ber @ärtner fort, „„öffnet fid; redete bas

%i}di, unb man fie()t über bie reid^en 33aummiefen in eine f)eitcre

3^erne. ®er Stieg bie Reifen Ijinauf ift gar I)übfd^ angelegt. 2)ie

gnäbige ?^rau oerfte()t e§; man arbeitet unter il)r mit ^sergnügen.""

„©e£) ju if)r," fagte Gbuarb, „unb crfu(^e fie, auf mid) ju

25 roarten. Sage i[)r, id) münfdje bie neue Schöpfung ju feigen

unb mid) baran ;^u erfreuen."

Sser ©ärtner entfernte fid) eilig, unb (S'buarb folgte balb.

2)iefer ftieg nun bie ^erraffen l)inuntcr, mufterte im äsorbei=

ge^en öeiüäd^öl)äufer unb 2^reibebeetc, biö er ano Üi^affer, bann

!>. cvflö^tc 1, Überall mit ö.
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Über einen <Steg an ben Crt tarn, roo fid^ ber ^fab nad^ ben

neuen Stniagen in sraei 2(rme teilte. '2)en einen, ber über ben

^ird)f)of 5iemlic§ gerabc nad) ber ^'e^surnnb Ijinging, lie^ er liegen,

um ben anbern einzuklagen, ber fid^ Unis etraaö roeiter burd)

anmutiges ©ebüfdi fad)te fjinaufmanb; ba roo beibe §ufammen= 5

trafen, fe|te er fid^ für einen 3(ugenblid auf einer rooljlangebrad^ten

33anf nieber, betrat fobann ben eigentlid;en Stieg, unb faf; fid^

burdj allerlei 2:'reppen unb 9(bfä^e auf bem fdjmafen, balb meljr,

balb raeniger fteilen 3Sege enblii^ ^ur 93^ooö[)ütte geleitet.

STn ber 2;()üre empfing Gfjarlotte if;ren ©emaf)! unb lie^ 10

if)n bergeftalt nieberfi^en, ba^ er burd^ 5f)üre unb ^-enfter bie

rer)d)iebenen 33ilber, meldte bie Sanbfd^aft gleid)fam im 9^al)men

geigten, auf einen 33Iid überfefjen fonnte. ®r freute fid; baran

in .'ooffTumQ/ i'ü^ ^er ^-rütjling balb atte§ nod^ reid^lid;er beleben

mürbe. „'?fim eineö Ijahc \d) ju erinnern," fe^te er Ijuv^iv. „bie i.i

.•pütte fd^cint mir etroaö ju eng."

„„^ür unö beibe bod; geräumig genug,"" uerfeßte Gf)arIotte.

„)tun freilid^," fagte ©buarb, „für einen 2)ritten ift aud^

raoljl nod) ^^la|."

„„SSarum nid^t?"" cerfe^te (Eljarlotte: „„unb aud^ für ein 20

S^iertes. %üt grij^ere ©efellfd^aft motten mir fd}on anbere Stetten

bereiten.""

,f^a mir benn ungefti3rt Ijier attein finb," fagte ßbuarb, „unb

ganj rufjigen, f)eitern (Sinne§, fo mu^ id^ bir gefte[)en, ba| idj

fdjon einige ^i\t etmaS auf bem C^erjen I)abe, maö idj bir ner^a-)

trauen nui^ unb möd)te, unb nic^t baju fommen fann."

„„^d) Ijahc bir fo etmaö angemerft,"" nerfe^te (S^arlotte.

„Unb id^ mitt nur geftef^en," fufjr ©buarb fort, „menn mid^

ber ^oftbote morgen frül) nid^t brängte, menn mir un§ nid}t l^eute

entfd)Iief5en müßten, id) f)ätte üietteid^t nod^ länger gef(^miegen." 30

„„3Sa§ ift e§ benn?"" fragte ßljarfotte freunblid; entgegen--

fommenb.

. „@ä betrifft unferen ^Jreunb, ben Hauptmann," antmortete

dbuarb. „®u fennft bie traurige Sage, in bie er, roie fo mand^er

anbere, oljne fein 9>erfd)ulben gefegt ift. 2öie fd)merglid; mu^ es 35

einem 9Jfanne von feinen .•^enntniffen, feinen 2'alenten unb fertig;

feiten fein, fid^ au^er ^(jätigfeit ju fefjcn, unb — idj mitt nidjt

29. l^eut. ©onft meift §cute.
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lange 5urücff)aften mit bem, lüiw td) für ifjit lüünld^c: id) iiuicf)te,

ba^ roir iijn auf einige 3eit 511 uns näf^men."

,„,3)05 ift lüol)! 311 überlegen, unb non me[)r alö einer Seite

511 betrad^ten/'" üerie^te 6()arIotte.

5 „'DJceine 3(nfid)ten bin id^ bereit bir mitjuteilen/' entgegnete

if)r Gbuarb. „^n feinem legten Sriefe f)erri'c^t ein ftiKer 3(uGbruc!

be§ tiefften ^Jcifjmutes. 9^id)t baf5 eö if)m an irgenb einem ^öe=

bürfnig fe()Ie; benn er raei^ fid} burdiauS 311 befdjränfen, unb für

bas 9^otroenbigc l)ahc id) geforgt; aud) brürft eS xijn nidjt, etmaö

10 üon mir anjune^men: benn mir finb unfere Sebjeit über ein=

anber med^felfeitig fo üiel fdjulbig geroorben, ba^ mir nid)t berechnen

fönnen, roie unfer ßrebit unb ^ebet fid; gegen einanber üerfjalte

— baf, er gef^äftloö ift, ba§ ift eigentlidj feine Dual. '2)aö

9>ie(fac^e, raaö er an fid) auSgebilbet fjat, ju anberer 9cu^en

V, täglid^ unb ftünblid) ju gebraud^en, ift ganj allein fein 3?er=

gnügen, ja feine Seibenfd^aft. Unb nun bie §änbe in ben Sd^ofj

3u legen ober nod; meiter ju ftubieren, fid) roeitere ©efd)idlid)!eit

ju oerfd^affen, ba er ba§ nid)t braud)en fann, ma§ er in DoKem

9}ia^e befi^t — genug, liebeg ilinb, eS ift eine peinlid^e ?age, beren

20 £lual er boppelt imb breifad) in feiner Ginfamfeit empfinbet."

„„'^d) bad)te bod),"" fagte 6{)ar(otte, „„i()m mären non iier=

fd)iebenen Orten STnerbietungen gefd)ef)en. ^d) I)atte felbft um
feinetraiüen an mand^e t()ätige ^reunbe unb ^Tcunbinnen gefd^rieben,

unb, fo üiel id) raeifj, blieb bies aud) nid)t ol)ne 9Sirfung.""

25 „Öanj red)t!" nerfefete (Sbuarb: „aber felbft biefe iierfd)iebenen

©elegenlieiten, biefe 3lnerbietungen mad)en il)m neue dual, neue

Unruhe. Mleineä oon ben 9>erl)ältniffen ift il)m genüifj. Gr foll

nid)t mirfen; er foK fid^ aufopfern, feine S^\t, feine ©efinnungen,

feine 2trt ju fein, unb bas ift it)m unmi3glid). ^e me()r id) bas

30 otleö betrad^te, je mel)r ic^ eä fül^le, bcfto lebl)after mirb ber

SBunfd), il)n bei uns ju fel)en/'

„„Gö ift rcd)t fd^ön unb liebenömürbig oon bir,"" ncrfe^tc

jß^rlotte, „„bafi bu be§ Jreunbeä 3uftii»^ "i't fo uiel ^i'eilna^me

bebenfft; allein erlaube mir, btd) auf§uforbern, aud^ beiner, aud)

35 unfer §u gebenfen!""

„^aö l)abe id) getl)an," entgegnete i^r Gbuarb. „5öir fönnen

üon feiner 5?üI)c uuö nur 9.^orteil unb 3(nnel)mlid^feit üerfprcd)en.

3. einer, nic^t gefpcrrt. — 10. unfre — U. toec^felfeitig iinä 3. — 11. Qitbfcr.

0oetf)C'3 aSerfe 13. 12
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Q>on bem Stiifiüanbe mxU xd) nic^t reben, ber auf alle ^-ätte gering

für mxä) trirb, roenn er 511 un§ jieljt; befönberQ tcenn xd) jugleic^

bebenfe, ba^ unö feine ©egenrnart nid)t bie minbefte Unbequem^

Iicf)feit rerurfacfit. 2(uf bem redeten >ylüget bes Sd^Ioffes fann er

niof)nen, unb alles anbere finbet fid). 9Bie riel roirb if)m baburd; 5

geleiftet, unb toie manches 2(ngene^me roirb uns burc^ feinen

Umgang, ja roie mand^er SSorteil! ^d) ^ätte liingft eine 2lu5=

meffung bes ©uteö unb ber ©egenb gemünfd^t; er roirb fie he-

forgen unb leiten. ®eine 2(bfidjt ift, felbft bie ©üter fünftig ju

uerroalten, fobalb bie '^cxi)te- ber gegenrcärtigen ^äd^ter nerfloffen lo

ftnb. 2Sie bebenflic^ ift ein folc^es Unternefimen! 3u ^^^ mandien

ä>orfenntniffen fann er un§ nid)t i)erl)elfenl ^d) ^üi)k nur ju

fef)r, ba^ mir ein 9Jtann bieler 2(rt abge()t. SDie Öanbleute ()aben

bie redeten .Eenntniffe; i^re 93iitteitungen aber finb fonfuS unb

nid)t eljrlid;. Sie Stubierten aus ber Stabt unb oon ben 3(fa= 15

bemieen finb loof)! flar unb orbentlid^, aber e§ fe[)It an ber unmittel=

baren Ginfidjt in bie Sa^e. 9>om g^reunbe fann ic^ mir beibes

nerfprec^en. Unb bann entfpringen nod; l)unbert anbere 3Ser^äft=

niffe barauS, bie xd) mir alle gern uorftetten mag, bie aud^ auf

bidj Sejug f)aben, unb roouon id) inel ßutes norausfer^e. dl\m 20

banfe xd) bir, ba| bu mic^ freunblid) angeijört l^aft; je|t fprid;

aber aud^ red^t frei unb umftänblid) unb fage mir atteS, roas bu

ju fagen l^aft; ic^ roitt bid^ nid^t unterbred;en."

„„9^ed^t gut!"" yerfeite G^arfotte: „Jo mü xd) gleid) mit

einer allgemeinen Semerfung anfangen. Sie 9}tiinner benfen mel)r 23

auf bas (Sinjelne, auf bas ©egenroärtige, unb baö mit 'tRed)t,

meit fie ju t|un, ju roirfen berufen finb; bie äöeiber fjingegen

mefjr auf bas, roa§ im Seben jufammen^ängt, unb ba§ mit gleid^em

9iecfjte, roeit if}r Sd^idfal, ba§ Bdjxdial if)rer gawilien an biefen

3u1ammen^ang gefnüpft ift, unb aud; gerabe biefeö 3"lommen= 30

f)ängenbe uon ifjuen geforbert roirb. Sa^ uns besroegen einen

^lid auf unfer gegenroärtiges, auf unfer uergangenes Seben roerfen,

unb bu roirft mir eingeftef)en, ba^ bie Berufung be§ §aupt=

manns nidjt fo ganj mit unfern 3^orfä|en, unfern -planen, unfern

ßinrid^tungen ^ufammentrifft 9}kg id^ bod) fo gern unferer 35

frübften iserf)ältniffe gebenfen! 35>ir liebten einanber al§ junge

Seute red)t fierglicb; roir rourben getrennt: bu oon mir, roeil bein

5. 38. anbrc. — 18. Dcrfp rechen; unb. — 35. Stbfag cor 3JJag.
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S>ater axi^ nie 511 fättigenber Segierbc be§ 33efi^eö bicf) mit einer

Siemlid) älteren reid^en ^rau nerbanb; icf) von bir, meil irf), oI)ne

fonberlidjc ^(nsfirfiten, einem n:)o()(l)at>enben, nidjt [(eliebten, aber

geeierten -Dumne meine .panb reid^en mu^te. 3Bir mürben roieber

5 frei: bu frül)er, inbem bid) bein SRütterd^en im 33efi^ eines großen

3^^ermögen§ lie^; id) fpäter, eben 511 ber 3eit, ba bu oon Steifen

jurüdfamft. So fanben mir unö lüieber. äl^ir freuten un§ ber

(Erinnerung, mir Hebten bie Grinnerung, mir fonnten ungeftört

jufammen leben. S)u brangft auf eine 'l^erbinbung; id) roittigte

10 nic^t glei^ ein: benn ba mir ungefähr von benfelben Qafjren finb,

fo bin id) al§ ^rau roofjt älter gemorben, bu nic^t alö SJiann.

3ule|t moffte i(^ bir nid)t oerfagen, mag bu für bein eingigeö

©lud §u ()a(ten fc^ienft. 2)u mottteft oon atten Unndjen, bie bu

bei §of, im 93^ditär, auf ^Reifen erlebt I}atteft, bid) an meiner

15 Seite erI)oIen, jur 33eftnnung fommen, be§ Seben§ genießen; aber

aud^ nur mit mir allein. 5Jieine einjige 2'od^ter tl)at id^ in

^enfion, mo fie fic^ freilid^ mannigfaltiger ausbilbet, alö bei

einem länblid^en 3lufent()alte gefc^e()en fönnte; imb nid^t fie allein,

aud^ Dttitien, meine liebe 9^id)te, Üjcit id) bortbin, bie üieKeid)t

20 jur f)äu§Iid;en ß)e()ü(fin unter meiner 3(nleitung am beften ()eran=

geroadfifen märe. 2!ag alleä gefd^ab mit beiner ßinftimmung, blop

bamit mir un§ felbft leben, blo^ bamit mir ba§ frü() fo fe^nlid^

gercünfd)te, enblid) fpät erlangte @(üd ungeftört geniejjen mi3d^ten.

So ^aben mir unfern länblidjen 2(ufent()alt angetreten, ^d) über=

25 na()m baö innere, bu ba§ Slufjere unb roa§ inö ©anje gef)t.

^^Jteine ©inridjtung ift gemad;t, bir in allem cntgegenjufommen,

nur für bic^ allein gu leben: la^ un§ roenigfteng eine ^dt lang

oerfuc^en, in miefern mir auf biefe äi^eife mit einanber au§reid)en.""

„'I)a ba§ 3i'^'fl'"'nc"f}i"i'^9e'ibe, roie bu fagft, eigentlid) euer

30 Clement ift," verfemte ®buarb, „fo mu^ man eud) freilid) nid;t

in einer ?>-oIge reben IjiJren, ober fid) entfd)lie^en, eud) dicd)t ,^u

geben: unb bu foUft au^ 9{ed}t Ijaben bi§ auf ben beutigen 2^ag.

2)ie 2(nlage, bie mir bis je^t ju unferm 2)afein gemad;t f)aben,

ift oon guter 2{rt: follen mir aber nid^tö weiter barauf bauen,

85 unb foll fid^ nid;tö roeiter barauS entmideln? Ji>aG id) int ©arten

leifte, bu im '^arf, foll baö nur für ©infieblcr getljan fein?"

„„9ted^t gut!"" oerfe^te 6l)arlotte, „„red)t moljl! 5iur ba^

4. üJlanne la—3. — 10. ein fe^lt 1. 2. — ol)ngctä[ir immer. — Cf)arlotte wirb
lüofjl al^ ctroaS jünger gebockt.

12*
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rair nid^tö §inbernbe§, g-rembeö I)ereinbringen. S3ebenfe, bap

unfere 33orfä^e, aud) raas bie Unterhaltung betrifft, fid^ gen)ifier=

ma^en nur auf unier Beiberfeitigeo 3i'nimmeniein belogen. 3!^u

rooUteft ,3|Uerft bie Sagebüdjer beiner Steile mir in orbentUdjer

?^otge mitteilen, Sei biefer ©efegenfieit fo manches ba(}in ©e^örige 5

t>on papieren in Crbnung bringen, unb unter meiner S'eilnal^me,

mit meiner 33eif)ülfe auä biefen unfd}ä§6aren, aber üerroorrenen

heften unb 33Iätterix ein für un§ unb anbere erfreulic^eö ©ange

jufammenftetten. ^d) »eriprac^ bir an ber 2tbfd)rift gu f)elfen,

unb mir badeten eö uns fo bequem, fo artig, fo gemütlid) unb 10

l^eimlid^, bie 3BeIt, bie roir jufammen nidjt feigen follten, in ber

ßrinnerung ju burd^reifen. ^a ber 2(nfang ift fd^on gemad^t.

S)ann lEjaft bu bie 2lbenbe beine ?^Iöte roieber »orgenommen, be=

gteiteft midj am ^[auier; unb an 33eiud^en aus ber 9iad^barf^aft

unb in bie 9^ad)barld^aft fef)It es uns nid^t. ^dj roenigftenS i)ahi 15

mir au§ allem biefem ben erften rcal^rl)aft frö^lid^en Sommer
3ufammengebaut, ben id^ in meinem Seben §u genießen badete/'"

„SSenn mir nur nid}t," »erfe^te ßbuarb, inbem er fid^ bie

(Stime rieb, „bei aüz bem, mas bu mir fo liebeDoII unb i)er=

ftänbig mieberfjolft, immer ber ©ebanfe beiginge, burd; bie @egen= 20

roart bes Hauptmanns mürbe nichts geftört, ja »ielmel^r alles

befd^Ieunigt unb neu belebt. 2{ud^ er ^at einen 2;eil meiner

2Sanberungen mitgemad)t; aud^ er f)at mand^es, unb in oer=

fd^iebenem Sinne, fid^ angemerft: mir benu^ten ba§ §ufammen,

unb aisbann mürbe es erft ein l^übfd^es ©anje roerben." 25

„„So la^ mxd) benn bir aufrid^tig gefte^en,"" entgegnete

6()arIotte mit einiger Ungebulb, „„bafj biefem 3>or^aben mein @e=

A füi)I roibert'pridjt, ha^ eine 2{()nung mir nidjts ©ute§ roeisfagt.""

„3tuf biefe 9Seife märet i^r grauen rcof)I unüberminblid),"

oerfe^te ©buarb: „erft oerftänbig, ba^ man nid)t miberfpredjen 30

fann, liebeuott, ba^ man ftd) gern fjtngiebt, gefüI)lootI, ba^ man
euc^ nid)t roel) t^un mag, ajjnungsnott, baf, man erfd^ridt."

////^c^ Sin "'<^)t abergläubifdj,"" oerfe^te Gl^arlotte, „„unb

gebe nid^ts auf bie bunflen Stnregungen, in fofem fie nur folc^e

mären: aber e§ finb meiftenteils unbemu^te Erinnerungen glüd= 35

lid^er unb unglüdlid^er ^"otgen, bie mir an eigenen ober fremben

.^anblungen erlebt i^ahm. 9iid^t§ ift bebeutenber in jebem 3"=

2. unfre. — 8. anbre 1. 2. — 24. benulcn 3. — 28. Sl^nbung 1. 2 immer,
roie a^röungSDoH 32.
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ftanbe aU bie S^a^rail'djenfunft eines 3)rttten. ^c^ Ijahe g^reunbe

gefefjen, ©etd^ruifter, Stebenbe, ©atten, bereu 9?er^ältni§ burrf)

ben jufäffigen ober 9eioäI)[ten ^injutritt einer neuen ^erfon gan^

unb gar oerünbert, bereu Sage uödig umgefe^rt lüurbe/"'

5 „^aä fann rool;! gefrf;el^en/' oerfe^te ©buarb, „bei SRenfd^en,

bie nur buufel vor fic^ f}iu leben, nid^t bei folrfjen, bie, fi^on

burcf; Grfaljrung aufgefliirt, jid) mef)r beinu^t finb."

„„Saä Sen)u|3tfein, mein Siebfter,"" entgegnete G^arlotte,

„„ift feine ^inliinglidje 3ßaffe, ja maurf^mal eine gefä()rlid;e für

10 ben, ber fie fü^rt; unb au§ bie[em atteni tritt roenigftenä fo üiel

fieruor, ba^ roir nn§ ja nid)t übereilen follen. ©önne mir nod^

einige Sage; ent[d;eibe nid)t!""

„SÖie bie Badje fte()t," erroiberte ßbuarb, „merben mir unö

aud) nad) mef)reren Sagen immer übereilen. Sie ©rünbe für

15 unb bagegen f^aben mir roed^)el§meife uorgebradjt; eä !ommt auf

ben ßntfdjlufs an, unb ba mär' eö roirflid) bas öcfte, mir gäben

if)n bem 2oö anl^eim."

„„^<i) meif?,"" ucrfet^Ue 61)arIotte, „„baf5 bu in gmeifeUjaften

^-ällen gerne metteft ober mürfelft: bei einer fo ernftljaften 'Baäjc

20 l^ingegen mürbe id) bieö für einen ^-reuel r)alten/'"

„2Baö foll i^ aber bem Hauptmann fd^reiben?'' rief Gbuarb

mt^: „benn id^ mu^ mid^ gleid; I)infe^en/'

„„©inen rul)igen, vernünftigen, tröftlid^en Srief,"" fagte

6()arIotte.

25 „©uö ()eif5t fo viel mie feinen," oerfefete Gbuarb.

„„Unb bod) ift eö in mand;en A'äüen,"" uerfel^te 6f)arIotte,

„„notmenbig unb freunblid), lieber nid^t§ 5U fd;reiben al§ nid)t

ju fdjreiben.""

3uiciirö finpttcl.

30 @buarb fanb fid) allein auf feinem 3itt^'"'''i^/ i'"*^ mirflid;

!^atte bie 9i>ieberI)olung feiner Seben6fd)idfa(e aM bem ÜKunbe

6f)arIotten§, bie Ü^ergegenmärtigung if)re§ beiberfeitigen ^uftanbeä,

if)rer SSorfa^e fein lebljafteö Wcmüt angenef)m aufgeregt. @r
I)atte fid) in if)rer 9^äl)e, in i[)rer ©efeUfdjaft fo gUidlid) gcfü()lt,

35 baf, er fid) einen freunblid)en, teilneljnu'uben, aber ruljigen unh

•1. iDovben 1. 2. — 10. allen.
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auf nicf;t§ I)inbeutenben 53rief an ben Hauptmann auöbadjte. 3tlG

€r aber jum ©d)retbtifd) c3tng unb ben 93rief bes g^reunbes auf--

naijm, um if)n nodjmalö burrf)5ulefen, trat i()m fogleid^ loieber

ber traurige 3wftflnb bcö trefflidjen 9]knne§ entgegen; atte ®mpfin=

bangen, bie i(}n biefe ^age gepeinigt J)atten, road^ten löieber auf, 5

unb e§ fd^ien if)m unmöglid§, feinen g^reunb einer fo ängftlid^en

Sade gu überlaffen.

v) ©id) etroaö 5U oerfagen raar ©buarb nid)t geroo^nt. 33on

^ugenb auf ba§ einzige, uerjogene .^inb reid^er ©Item, bie il^n

§u einer feltfamen, aber l)'6d)\t t)Oi-teil[)aften §eirat mit einer üiel 10

älteren g^rau ju bereben lüufjten, uon biefer aud) auf alle SSeife

verjärtelt, inbem fie fein gute§ 33etragen gegen fie burd^ bie grij^te

g-reigebigfeit ju ermibern fud)te, nad) if)rem balbigen 2^obe fein

eigener §err, auf 3Jeifen unabfiängig, jeber 3(biöed)felung, jeber

9>eränberung mädjtig, nid)tö Übeilriebenes mollenb, aber viel unb 15

vielerlei lüottenb, freimütig, raol)ltl)ätig, brau, ja tapfer im ^aU —
maS fonnte in ber 9Selt feinen Söünfd^en entgegenftel)en!

Si§l)er mar alles nad; feinem ©inne gegangen, aud) jum

S5efi| (El^arlotteng mav er gelangt, ben er fid^ burd; eine l)art=

nädige, ja romanenl)afte ^reue bod^ jule^t erroorben t)atte; unb 20

nun fül)lte er fid^ §um erftenmat roiberfprod^en, jum erftenmal

geljinbert, eben ba er feinen ^ugenbfreunb an fi(^ ^eranjiel^en,

Sa er fein ganjeS S)afein gleid;fam abfdjlie^en mollte. @r mar

verbrie^lid), ungebulbig, nal}m einigemal bie ^eber unb legte fie

lüeber, roeil er nid)t einig mit fid) merben fonnte, ma§ er fd^reiben 25

foHte. ©egen bie 21>ünfd;e feiner %xan mottte er nid;t, nad; il)rem

Verlangen fonnte er nid^t: unrul^ig, roie er- roar, follte er einen

Tu'^igen Srief fd;reiben; eg märe il)m gang unmciglid^ geroefen.

2)aö 9catürlid^fte mar, ba^ er Süiffd)ub fud^te. SJcit roenig SSorten

bat er feinen ^yrcunb mn Sserjei^ung, ba^ er biefe ^age nid^t so

gcfd^rieben, ba^ er Ijeute nidjt umftänblid^ fd^reibe, unb nerfprad^

für näd;ften§ ein bebeutenbereö, ein berul)igenbe§ Slatt.

6l)arlotte benu^tc beö anberen %aQ^ auf einem Spaziergang

nad^ berfelben Stelle bie ©elegenljeit, ba§ ©efpräd^ roieber an=

jufnüpfen, üielleid;t in ber Überzeugung, ba^ man einen 3>orfa§ 35

nidjt fidlerer abftumpfen fann, als menn man il^n i3fterg burd^fprid;t.

©buarben mar biefe SBieberl^olung ermünfi^t. @r äußerte

10. ^eurat^ 2. 3 immer. — li. altern. — 14. eigner 2. 3. — 24. nerbrüfetic^
2 immer. — 81. ^eut. — 33. anbern. — 36. fi^rer.



fic^ naä) feiner Söetfe freunblirfj unb angenefim: bertn roenn er,

empfänglicf), roie er max, kidjt aufloberte, inenn fein lebf^afteS

33egei)ren jubringlid; marb, toenn feine ^artniidigfeit ungebulbitj

madjcn fonnte, fo roaren boc!^ alle feine Sinterungen biird) eine

5 üottfommene ©d^onung beg anberen bergeftalt gemilbert, ba^ man
if)n immer nod) liebenSrcürbig finben mii^te, wenn man iljn aud^

befd)iüerlid) fanb.

2(uf eine fold^e Söeife brachte er G^arlotten biefen 9)Zorgen

erft in bie fjeiterfte Saune, bann burd) anmutige @efpräd;än)enbungen

10 ganj au§ ber g^affung, fo ba^ fie jule^t auSrief: „S)u roitt-ft

geroi^, ba| id; baä, n)a§ id) bem Seemann üerfagte, bem Sieb--

^aber jugefteljen fott."

„Sßenigftenö, mein Sieber/' fu^r fie fort, „follft bu geroa^r

roerben, ba^ beine äÖünfdje, bie freunblidje Sebf)aftigfeit, roomit

15 bu fie auSbrüdft, mid) nid)t ungerüfjrt, mid^ nic^t unbemegt (äffen.

®ie nötigen midö gu einem ©eftänbniä. ^d; l)ahe bir biöljer aud§

etroaö oerborgen. Qd^ befinbe mid^ in einer ä^nlid^en Sage rote

bu, unb l)ahe mir fdjon eben bie ©eroalt anget^an, bie id^ bir

nun über bid^ felbft jumute.

20 „„®aö fjör' id) gern,"" fagte (Sbuarb; „„id) merfe rooljl,

im ®f)eftanb mu^ man fid) mand)ma( ftreiten; benn baburd; er=

fä()rt man roa§ non einanber/'"

„9^un foUft bu alfo erfa()ren," fagte dfjarlotte, „ba^ e§ mir

mit Dttilien geljt roie bir mit bem Hauptmann. §öd;ft ungern

25 roei^ id) ba§ liebe ^inb in ber ^enfion, roo fie fid) in fel^r

brüdenben 3Serf)äUniffen befinbet. 3Benn Suciane, meine 3:^od)ter,

bie für bie SBelt geboren ift, fid^ bort für bie 2öelt bilbet, roenn

fie ©prad^en, @efd)id)tUd;c§, unb roaö fonft von Jlenntniffen ii)x

mitgeteilt roirb, fo roie il)re 9loten unb ^Variationen uom Statte

30 roegfpielt; wenn bei einer lebl}aften 9?atur unb hzi einem glüd=

lidjen ©ebädjtniä fie, man möd^te roof)( fagen, atteg oergifjt unb

im 9(ugenb(ide fid; an a(Ie§ erinnert; roenn fie burd) ^^rei^eit beä

33etragenQ, 3lnmut im 3:an3e, fd;id(id)e 33equemUd;feit beä @e=

fprä(^§ fid^ oor alten auäjeid^net unb burd) ein angeborneS f)err-

35 fdjenbeö Söefen fid; jur ilönigin be§ deinen .^reifes mad;t; roenn

bie 58orftef;erin biefer 2(nftalt fie alö eine fteine ©otttieit anfielt,

bie nun erft unter ii)ven ^änben red^t gebeii;t, bie i(;r (5t;re

5. onbern. — 11. CI;mann 1. 2; cbcnfo Geteilte, e\)\>aax, (Stjftanb. —
21. g^ftanbe 1. 2.
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macfjen, 3»t'^t^"6" errocr6en uub einen 3^^"^ ^''^'^ anberen jungen

^serfonen uerfdiaffen luirb; roenn bie erften (Seiten if)rer Briefe

unb 9Jionat§6erid)te immer nur öi)mnen finb ü6er bie 9?ortreff=

Iid)feit eincö fold^en Äinbeö, bie irfj benn red)t Qnt in meine ^rofe

ju überleben mei^: fo ift bagegen, roaö fie fc^Iie^Iid; von Cttitien 5

ermtif)nt, nur immer ßntfc^ulbigung auf 6ntfd)ulbigung, ba^ ein

übrigeuö fo fd)i3n f)eranniad)ienbeö 'DDtäbdien fid^ nidit entmideln,

feine 5-ä()igfeitcn unb feine ^-ertigfeiten jeigen rooKe. ®aö menige,

mas fie fonft nod) (jin^ufügt, ift gleidjfads für mid^ fein 9iätfel,

meil id) in öiefem lieben ^inöe iien ganjen 6f}arafter i[)rer DJtutter, 10

meiner merteften J-reunbin, geiDa()r roerbe, bie fic^ neben mir

entmidelt fjat, unb beren ^^o^ter ic^ geroi^, rcenn i<S) ßrjiefjerin

ober 3(uffe()erin fein fönnte, gu einem [)errlid)en ©efd)öpf fjerauf^

bilben roollte. '2)a eö aber einmal nidjt in unfern ^^lan gel)t,

unb man an feinen £'eben5iierf)ältniffen nid)t fo oiel jupfcn unb 15

5errcn, nic^t immer raas -3^eueö an fie I^eranjieljen foll, fo trag'

id^ ba§ lieber, ja i(^ überroinbe bie unangene()me Gmpfinbung,

rcenn meine 2^oc^ter, rocld)e red^t gut roei^, ba| bie arme Cttilie

ganj uon imö abf)ängt, fic^ il)rer 3>orteiIe übermütig gegen fie

bebient unb unfere äl>o()ItI)at baburd) geunffenna^en vernidjtet. 20

2;oc^ mer ift fo gcbilbet, bap er nidjt feine inn-jüge gegen anbere

man^mal auf eine graufame äöeife geltenb madjte? 2Ser ftet)t fo

I)od^, ba^ er unter einenx foId)en TJrud nid;t mand^mal leiben

mü|te? S)urd; biefe ^^rüfungen mädift Cttiliens 9Bert; aber

feitbem id) ben peinlid)en 3iMti^nb redit beut(id) cinfe()e, habe \ä) 25

mir dUlüljc gegeben, fie anöcrmärtö unterjubringen. 3tünbli(^

folf mir eine Slntroort fommen, unb alöbann mill id; nid^t jaubern.

<So ftefit e§ mit mir, mein Sefter. 2?u fief)ft, mir tragen beiber=

feitö biefelben Sorgen in einem treuen, freunbfc^aftlidjen .^erjen.

Sa^ uns fie gemeinfam tragen, ba fie fid) nidjt gegen einanber 30

auff)eben/'

„„9Sir finb munberlidje 93ienfdjen,"" fagte ßbuarb läcbelnb.

„„©enn mir nur etmas, ha^ uns Sorge mad^t, aü§i unferer

©egenmart verbannen fönnen, ba glauben mir fd^on, nun fei e§

abgetban. ^m ganjen fönnen mir nieleS aufopfern, aber uns im 35

ein^ielnen (jerjugeben ift eine ^-orberung, ber mir feiten gemadjfen

finb. So mar meine 9}Jutter. 2o lange id; als ^nabe ober Süng=

1. anbcrn. — 14. Stbfaft vov Xa. — 20. unirc. — 21. 3J6iafc iior -Tocß. —
a rt D r c.
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ling bei i^r lebte, fonnte fie ber augenblidEIidjen Seforgntffc nidjt

loG lüerben: uerfpätete \d) mid^ bei einem 2(u§ritt, fo inu^te mir

ein Unglüd begec3net fein; burdjnel3te mid) ein 9^egenid)auer, fo

mar baö g-ieber mir gemi^. ^d; perreifte, id) entfernte mid) von

5 i^r, unb nun fd^ien xö) \l)V faum angugel^ören.""

„„33ctrad)ten mir eö genauer,"" fu^r er fort, „„fo f)anbeln

mir beibe tf^örid^t unb unüerantraortlid;, jroei ber ebelften 97aturen,

bie unfer .»öer^ fo naf)e nngef)en, im iUimmer unb im 2)rud ju

laffen, nur um un§ feiner ©efafjr auSjufe^en. 'löenn bie§ nidjt

10 felbftfüd)tig genannt luerben foU, roa§ raiU man fo nennen! 9iimm

Cttilien, laf, mir ben .'pauptmann, unb in ©otteS Dramen fei ber

i^erfud) gemad)t!""

„ßö möd)te nod) 5U roagen fein," fagte 6f)arIotte bebenflid^,

„roenn bie ©efafjr für uns allein märe. ©laubft bu benn aber,

15 ba^ eä rätlid) fei, ben .^"^auptmann mit Cttilien alö -Oanögenoffen

ju fe^en, einen iOknn ungefät)r in beinen ^a(}ren, in ben ^afiren

(ba| id^ bir biefeä <Sd;meid;eIf)afte nur gerabe unter bie 2(ugen

fage!), mo ber 9Jiann er[t liebefäfjig unb erft ber Siebe roert mirb,

unb ein 3.1iäbd;en non CttilienS ä^orjügen?"

iäo „„^d) lüeifj bod) auc§ nid)t,"" oerfe^te ©buarb, „„mie bu

Cttilien fo I}od) ftetlen fannft! 9hir baburd) erfläre id) mir'S,

ba^ fie beine Dceigung ju i^rer SJiutter geerbt I)at. ^übfdj ift

fie, "bciSi ift mai)v, unb id; erinnere mid), ba^ ber Hauptmann
mid) auf fie aufmerffam maä)te, alo mir oor einem ^af)re 5urüd=

25 famen unb fie mit bir bei beiner Tante trafen, ^übfd) ift fie,

befonberö Ijat fie fd)öne 2(ugen; aber id) mü^te bod; nidjt, bafj fie

ben minbeftcn Ginbrud auf mid; gemad)t I)ätte.""

„2)a5 ift löblid) an bir," fagte Gfjarlotte: „benn id; mar ja

gegenrcärtig, unb ob fie gleid; oiel jünger ift al§ id^, fo f)atte

30 bod) bie ©egenraart ber älteren g-reunbin fo niel Skije für bid;,

baf? bu über bie aufblüf)enbe, oerfpredjenbe 3d;önf)eit (jinauofabeft.

Gö gefjört and; bieg ju beiner 2(rt ju fein, be6[}alb id; fo gern

bag Seben mit bir teile."

Gfiarlotte, fo aufrid)tig fie 5U fpred^en fd)ien, oerl)el)lte bod^

35 etmaö. Sie l)atte nämlid) bamalö bem uon Steifen ,^urüdtel)renben

Gbuarb £ttilien abfidjtlid) oorgefül)rt, um biefer geliebten -^flege=

tod)ter eine fo gro^e Partie sujumenben: benn an fid) felbft in

-'. werben. 4<cvipiitetc. — 7. oerantttiortlid) 2. 3, SrudfcOlcr. — 19. (3c;

banfenftrid) nad) Soräügcn. — 23. crinnre. — 30. ftltern.



186 ©ie tUaljlücritianbtfdjaften.

33ejug auf Gbuarb bad)te fie nirfjt me^r. S)er Hauptmann mar

a\xä) angeftiftet, ßbuarben aufmerffam gu machen: aber biefer,

ber feine früf)e Siebe 311 6()arIotten l^artnäcfig im (Sinne bef)ielt,

fa^ meber rec^t§ nod^ linfg, unb mav nur glücflidj in bem ®e=

fü[}I, ba^ e§ möglich fei, eines fo lebhaft geraünfd^ten unb burd^ 5

eine Steige von ßreigniffen fd^einbar auf immer oerfagten @ute§

enblirf) bod) teiUjaft ju werben.

ßben ftanb ba§ ©f)epaar im Segriff, bie neuen 3(nlagen

fjerunter nad) bem Sd^loffe ju gef)en, aU ein Sebienter it^nen

fiaftig. entgegenftieg unb mit lad^enbem 5Jtunbe fic§ fd;on von 10

unten (jerauf uernef)men lie^: „kommen ©ra. ©naben hoä) ja

fc^nett Ijerüber! §err SJiittler ift in ben ©d)Io^I)of gefprengt.

®r l^at un§ äffe gufammengefi^rieen; mir foffen (Sie auffudjen,

mir foUen Sie fragen, ob e§ not tfjue? '£h e§ not tl^ut,' rief

er un§ nad^. '§ört i[)r? Stber gefd)n)inb, gefd)minb!"" 15

„„®er brollige '^JlamxY'" rief ßbuarb auä: „„fommt er nid^t

gerabe gur redeten 3eit/ Gfjarlotte?"" „„©efd^roinb §urüdE!""

befal^I er bem Sebienten: „„fage if)m, eö tfjue not, fef)r not! @r

foff nur abfteigen. 9>erforgt fein ^ferb, füf)rt if^n in ben <Baai,

fe|t if)m ein 3^rül)ftüd vor! mir fommen gleid^."" 20

„Sa^ un§ ben nädjften 2Beg nefjmen," fagte er gu feiner

^rau, unb fd;Iug ben ?pfab über ben ^ird^f)of ein, ben er fonft

gu vermeiben pflegte. 3(ber roie nerraunbert mar er, alä er fanb,

ba^ Gljarlotte aud^ ^ier für ba§ ©efü^l ,geforgt ^be! 3Jlit

möglidjfter Sd)onung ber alten ^enfmäler l^atte fie alleä fo gu 25

Dergleid;en unb gu orbnen gemußt, ba^ eö ein angenel^mer 9taum

erfd[;ien, auf bem baö 3(uge unb bie Sinbilbungsfraft gerne üer=

roeilten. 3(udj bem älteften Stein l;atte fie feine ©fjre gegönnt.

®en ^al)ren nad; roaren fie an ber 9)Zauer aufgerid;tet, eingefügt

ober fonft angebradjt; ber f)of)e Sodfel ber ^ird)e felbft mar bamit 30

uermannigfaltigt unb gegiert. Gbuarb füfjlte fid§ fonberbar über=

rafdjt, rcie er burd; bie tkinc Pforte fjereintrat; er brüdfte 61^ar=

lotten bie i^anb, unb im 3(uge ftanb if)m eine 2^l^räne.

2(ber ber närrifd^e ©aft Derfd[jeud;te fie gteid;. S)enn biefer

Ijatte feine $Ru§ im Sd)Io^ gehabt, mar fpornftreic^S burd^§ ®orf 35

big an baö ^ird)^oftf)or geritten, roo er ftiK §ielt unb feinen

^reunben entgegenrief: „^l)x Ijaht midf; bod^ nid^t gum beften?

8. e^paav 1. 2 immer. — 27 f. oerio eilte 1. 2. — Jlbfa^ vox 2Jud^.
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2^f)ut'ö roirfnd; not, fo bleibe id^ 511 5}Zittage I^ier. galtet mirf)

ntrf;t auf! icf; fjabe freute nocf) otel 511 tf)un."

„„^a i{)x eud) fo roeit bemiU}t Ijaht/'" rief xtyn ©buarb

entgegen, „„fo reitet nod; uoUenbS l^erein. 9Bir fommcn an einem

5 ernft()aften Drte 5ufammen, unb fef)t, roie fd^ön ßl^arlotte biefe

2^rauer au§gefrf)mücft I)at!"

„§ier ()erein," rief ber ^Reiter, „!omm' id) roeber ju '^ferbc

nod) ju Söagen noc^ ju ?yu^e. ®iefe ba ruf)en in ^rieben; mit

ifjnen f^abe ic^ nidjt§ 5U fc^affen. ©efaUen mu| id) mir's laffen,

10 lüenn man mici^ einmal bie ^-ü^e »oran f)ereinfd)Ieppt. — 2(Ifo

ift'ä @rnft?"

///,Sa/'" rief G^arlotte, „„red}t @mft! ©ö ift baS erftemal,

ba^ mir neuen ©atten in 9^ot unb ^ßerroirrung jinb, lüorauS mir

uns nid)t 5U I)elfen röiffen/'"

15 //3i)r fel}t ni(^t barnadj auö," verfemte er: „bod; roitt ic^'§

glauben. ^-ül)rt if}r midj an, fo laff id) eud) fünftig fteden.

^otgt gefc^rcinbe nac§! meinem ^ferbe mag bie ©rl^olung 5U gut

fommen."

Salb fanben fid) bie breie im <SaaIe gufammen; ba§ ©fjen

20 nmrb aufgetragen, unb 5)ZittIer er5ät)Ite non feinen heutigen Staaten

unb 33orf;a6en. S)iefer fettfame 33cann mar frü()erf)in ©eifllidjer

geroefen, unb l^atte fic!^ hd einer raftlofen 2:;^ätigfeit in feinem

2tmte baburd^ auägejeid^net, ba^ er alle ©treitigf'eiten, forool)!

bie (jäuSlidjcit alg bie nad;6ar[id)en, erft ber einjelnen Semo^ner,

25 fobann ganser öemeinben unb meljrerer @utöbefit5er ju ftiffen

unb 5u fd;Iic§ten mu^te. So lange er im 2)ienfte mar, f}atte fid;

fein Öfjepaar fd^eiben laffen, unb bie SanbeStoffegien mürben mit

feinen §änbeln unb ^rogeffen oon bortfjer befjeKiget. 2öie nötig

i()m bie Slec^töfunbe fei, marb er zeitig geroafjr: er marf fein

30 gan,^e§ Stubium barauf, imb füf)(te fid^ balb ben gefd)idteften

2(biiofaten gemadjfen. 3ein SBirfungSfreiä betjnte fid) munberbar

auö, unb man mar im 23egriff, if)n nad) ber SJefibeng ju jietien,

um baö oon oben fjerein ju üottenben, mag er uon unten herauf

begonnen l^atte, al§ er einen anfef)nlid)en Sotteriegeminnft t()at,

85 fid^ ein mäf5ige§ 03ut faufte, e§ üerpad)tete unb gum '^Jüttelpunft

feiner SBirffamfeit mad)te, mit bem fcften !i^orfal5 ober uielmef^r

nad^ alter ©emo^nf)eit unb 9leigujtg, in feinem §aufe 5U iier=

10. ©ebanfenftri^ fe^It. — 13. neue 1. >.
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loeilen, ido nidjte ^u fd)Iid^ten unb nicf)tö 511 I)elfen märe. S^ie=

jenigen, bie auf Dtamensbeutungen abergfäubifcf) finb, 6el)aupten,

ber 9iame 9Jiitt(er I)a6e \i)n genötigt, biefe feltfamfte aller 53e=

ftimniungen 511 ergreifen.

2)er ^^ac^tiid) roar aufgetragen, ale ber ©aft feine 2öirte 5

ernftlid) »ermal^nte, nid^t weiter mit i(;ren Gntbecfungen jurücf^

^ul^alten, meil er gleirf; nad; bem Kaffee fort muffe. 2)ie beiben

@()eleute madjten umftänbli^ if}re Sefenntniffe; aber faum f)atte

er ben Sinn ber -cadjc uernommen, alo er uerbrie^Iid) nom ^\id)e

auffuljr, ans ^enfter fprang unb fein ^^ferb ju fatte(n befaf)!. 10

„ßntraeber if)r fennt mid) nid)t," rief er aus, „ii)x cerfte^t

mici^ nid^t ober x\)x feib fe(;r bosljaft. ^ft benn l)ier ein (Streit?

ift benn l)ier eine .•gülfe nötig? ©laubt if)r, ba^ ic^ in ber SBelt

bin, um diät 5U geben? ^as ift baä bümmfte .'«^anbiücrf, ba§

einer treiben fann. 9iate fid) jeber felbft unb tf}ue, mag er ni(^t 15

laffen fann. ©erat eä gut, fo freue er fic§ feiner 93eisf)eit unb

feineö ©lüds; läuft's übel ab, bann bin iä) bei ber §anb. 2Ber

ein Xlbel Io§ fein mid, ber mei^ immer, maö er roitt; roer mag

'^efferes miK, als er fiat, ber ift ganj ftaarblinb (ja, ja! (ac^t

nur!) er fpielt 33(inbefub, er ertappt's cieUeidjt: aber mas? 3:^l^ut 20

mas d)r mottt! es ift ganj einerlei! "Diefjmt bie greunbe 5U eu^,

la^t fie meg: alles einerlei! Sas 3>ernünftigfte ijabe xd) mi^=

lingen fel)en, ba§ 2tbgetd)madtefte gelingen, ^crbred^t eudj bie

Äöpfe nii^t, unb roenn'e auf eine ober bie anbere SSeife übel

abläuft, jerbred^t fie eud; aud^ nid)t! fdjidt nur nad) mir, unb 25

euc^ foU geljolfen fein. 33i5 bal}in euer 2)iener!"

Unb fo fd^roang er fid) aufg ^ferb, ol)ne ben Kaffee ah-

,3uroarten.

„§ier fieljft hn/' fagte (Sl)arlotte, „mie roenig eigentlid^ ein

S>ritter frudjtet, rcenn es 3mifd()en jmei nai) uerbunbenen '^^erfonen 30

ni(^t ganj im ©leid;gemid)t ftel}t. ©egenmärtig finb mir bod^

mol}l nodj uermorrener unb ungemiffer, menn's möglid^ ift, als

imrl^er."

S3eibe ©atten mürben aud; mol)l nod^ eine 3eit lang geid^manft

l)aben, märe nic[)t ein -Srief be§ Hauptmanns im 23ed^fel gegen 35

ßbuarbs leMen angefommen. ßr Ijatte fid) entfc^loffcn, eine ber

2. 9} a m e n § 6 e b e u t u n g 1. — CS foUte itipf;' bel)a uptetcn fieitcn. — IH. 33 e f f e r -3.
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xl)m angebotenen 'Btdkn anjunefjmen, od fie i()m gleid) feineö=

rceges gemiijs xvav. ßr )o((te mit yornefjmen unb reid^en Seuten

bie I^angeiücile teilen, inbem mau auf i()n ba§ ß^i^i'^nen fefete,

baf5 er fie üertreiben untube.

5 Gbuarb überfaf) baö gan5e 3>er()ältni5 rerfjt beuttief) unb

matte e§ nodj red^t icf^arf auö. „3SotIen mir unfern J^'^i'"^ i"

einem )oId)en 3uftiin^c miffen?" rief er. „'J)u fannft ni(^t fo

graufam fein, (Stjartotte!"

„„^er munbertid)C 9)iann, unfer 53cittter/'" oerfefete G^artotte,

10 „„l^at am Gnbe bod) Sf^edjt. 3ttte foldje Unternet)mungen finb 23age=

ftüde. 2Öa§ barauö merben fann, fiefjt fein '^Dienfd) uorauö. Solche

neuen Sertjättniffe fönnen frud^tbar fein an ©lud unb an Un-

gtüd, ot)ne bafj mir uns babei S3erbienft ober 'Sd)utb fonberlid^

juredjnen bürfen. ^d) füfjte mid) nid)t ftarf genug, bir tänger ju

15 raiberftel^en. 2a^ im§ ben S^erfud; mad)enl 2)a5 einzige, mas

id) bid) bitte: e§ fei nur auf furje ^dt angefef;en! Grlaube mir,

ba|5 ic^ mid^ tt)ätiger atö bisher für i^n oerroenbe, unb meinen

ßinftuf,, meine 3Ser6inbungen eifrig benu^e unb aufrege, il^m eine

Stette 5U Dcrfdjaffen, bie itjm nad) feiner 3:i>eife einige ^ufj^'it'ben:

20 l^eit gemätjren fann.""

Gbuarb nerfid^erte feine ©attin auf bie anmutigfte 3ßeife ber

Iebt)afteften Sanfbarfeit. @r eitte mit freiem, frot^em ©emüt feinem

^reunbe 35orfd)täge fdirifttic^ 5u tt)un. 6()artotte mufjte in einer

9^ad)fd)rift if)ren Seifatt eigenf)änbig f)injufügen, if}re freunbfdjaft=

25 lid^en Sitten mit ben feinen vereinigen. Sie fd)rieb mit gemanbter

^eber gefiittig unb nerbinblidj, aber bod; mit einer 3(rt non .'oaft,

bie it)r fonft nid)t geroi3f)ntid) mar; unb maö ifjr nid)t teidjt be=

gegnete, fie nerunftattete baö ^^apier gute^t mit einem 3;intenfled,

ber fie ärger lid; mad)te unb nur größer mürbe, inbem fie xtyx

30 roegrDif(^en mottte.

ßbuarb fdjerjte barüber, unb meit nod) ^ta^ mar, fügte er

eine jrceite 9iad)fd)rift Ijin^u: ber J-reunb fotte au§ biefem 3ci(^cn

bie Ungebulb fet)en, momit er ermartet merbe, unb nac^ ber Site,

TOomit ber Srief gefd)rieben, bie Sitfertigfeit feiner 3?eife einrid;ten.

35 S)er 33ote mar fort, unb Gbuarb gtaubte feine ^anfbarfeit

nid^t überjeugenber auöbrüden ^u fi3nnen, alö inbem er aber= unb

abermals barauf beftanb, (S^arlotte fotte fogteid^ Dttitien auö ber

^enfion f)olen taffcn.

if. teine^ioegä. — 12. neue. — 32. biefcn.
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Sie bat um 2(uffdju6, unb raupte biefen 2(6enb bei Gbuarb

bie Suft §u einer mufifalifc^en Unterl^altung aiifjuregen. G^avlotte

fpielte fel)r gut Placier, ßbuarb nidjt ebenfo bequem bie %V6te;

benn ob er fic§ gleid^ 5U 32iten niel 9)tüf)e gegeben I^atte, fo roar

i(im borf) nid^t bie ©ebulb, bie 3(uQbauer uerlief}en, bie gur 2tus= 5

bitbung eines foldjen ^alenteö gef)ört. Gr führte beSf^alb feine

Partie fe^r ungleid^ au§, einige Stetten gut, nur rieüeid^t ju ge=

fd^rainb, bei anberen mieber l^ielt er an, raeil fie if)m nid^t geläufig

maren, unb fo mär' es für jeben anberen fd^raer geioefen, ein

2)uett mit if)m burd^jubringen. 3(ber Gfjarlotte mufete fid) barein= 10

gufinben; fie I)ielt an unb liep fic^ mieber oon ifjm fortreiten, unb

üerfal^ alfo bie boppelte ^^flid^t eineä guten ^apettmeifters unb

einer fingen Hausfrau, bie im gangen immer ba§ ^a^ ju er=

f)alten roiffen, roenn aucf) bie einzelnen ^affagen nidjt immer im

^aft bleiben fottten. 10

tlrtltfs finpttel.

S)er Hauptmann fam. Gr f^atte einen fef)r uerftänbigen

Srief oorauggefd^idt, ber ß^arlotten nijüig beruljigte. <Bo uiel

2!)eutli(^feit über fid) felbft, fo oiel ^larbeit über feinen eigenen

3uftanb, über ben 3iiftfl"^ feiner ^-reunbe gab eine ()eitere unb 20

fri3f)Iid^e 2(uöfid)t.

3^ie Unterhaltungen ber erften Stunben roaren, roie unter

g^reunben gu gefd^e^en pflegt, bie fid; eine 3eitlang nid^t gefe^en

l^aben, lebhaft, ja faft erfc^öpfenb. ©egen 2(benb oeranla^te

ß^artotte einen Spajiergang auf bie neuen Einlagen. S)er |taupt= 25

mann gefiel fidi fef)r in ber ©egenb unb bemerfte jebe Sc^ön^eit,

roeld)e burd) bie neuen SÖege erft fid)tbar unb genießbar geraorben.

ßr I)atte ein geübteö 3luge unb babei ein genügfames; unb ob

er gleid^ baö SSünfd^ensroei-te fel)r roof)I fannte, madite er bod^

nid^t, roie e§ öfters ju gefc^ef^en pflegt, ^^erfonen, bie i^n in bem 30

^()rigen fjerumfüfjrten, baburd) einen üblen §umor, ba^ er mef)r

oerlangte, alö bie Umftänbe gulie^en, ober aud) rooI)I gar an etmaö

5>oIIfommnereQ erinnerte, baä er anber§mo gefef)en.

3(l§ fie bie 5)too5l)ütte erreidjten, fanben fie foI(^e auf baö

tuftigfte au§gefd)müdt, jmar nur niit fünftlidjen Shimen unb 35

8 f . a n b c r n.
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2Bintergrüu, bocf; baruiiter fo fd)öne 33üfd^e( natür(id;en SSei^enä

unb anberer ^-e(b= iinb 33aumfrüd)te angedriidjt, ba^ jie bem

^unftfinn ber 2(norbnenben ^ur @()re gereid;ten. „C6fd;on mein

dJlann nidjt liebt, ba| man feinen @eburtG= ober ^iamcnstatj feire,

5 fo mirb er mir bod^ Ijeute nidjt uerargen, einem brcifac^en ?5^efte

biefe wenigen ^ränje ju roibmen."

„„@in breifad^eä?"" rief (Sbuarb.

„&an^ gerai^!" oerfe|te 6f)arIotte: „unferes ^reunbeg 2(n=

fünft bef)anbeln mir bittig als ein ^eft. Unb bann f)abt il}r beibe

10 rool)I nidf;t baran gebadjt, ba^ l)eute euer 5?amen§tag ift. c^ei^t

n\d)t einer Dtto fo gut als ber anbere?"

33eibe g^reunbe reid^ten fid) bie §änbe über ben fleinen 2:ifd).

„2)u erinnerft mid^/' fagte ©buarb, „an biefeä jugenblidje ^-reunb=

fc^aftsftüd. Sllg ^inber l)ie^en mir beibe fo; bodj al§ mir in

15 ber ^enfion gufammenlebten, unb mand)e ^rrung barauö entftanb,

fo trat ic^ il)m freiroittig biefen ()übfd^en, lafonifd^en 9iamen ab."

„3ßobei bu benn bod; nid)t gar ju großmütig roarft," fagte

ber Hauptmann: „benn id; erinnere midj red)t roo^l, ba^ bir ber

9^ame ßbuarb beffer gefiel, roie er benn auc^, oon angenef)men

20 Sippen au§gefprod)en, einen befonberä guten ^tang l)at/'

^nn fa^en fie alfo ju breien um basfelbe 3rifd)d^en, mo
6l)arlotte fo eifrig gegen bie 9(nfunft be§ öafteö gefproc^en Ijatte.

6buarb in feiner 3iif'^is^e»§eit motlte bie ©attin nidjt an jene

Stunben erinnern; bod) ent()ielt er fid) nidjt, ju fagen: „^nir ein

ib 3Sierte5 märe aud) nod) redjt gut >}]la|."

2Salbljömer tieften fic^ in bicfem 3(ugenblid oom 6djIo|

l)erüber vernehmen, bejaljten gleidjfam unb befriiftigten bie guten

©efinnungen unb 3Bünfdje ber beifammen uermeilenben ^-reunbe.

Stiüfd^roeigenb Ijörten fie ju, inbem iebe§ in fid^ felbft §urüdf-

30 feljrte unb fein eigeneö ©lud in fo fc^öner 5>erbinbung boppett

empfanb.

Gbuarb unterbrad) bie ^saufe juerft, inbem er aufftanb unb

oor bie DJiooöljütte Ijinaustrat. „£'afj unö,'' laflte er 5U (Sljarlotten,

„ben g^reunb gleid) oötlig auf bie ^öl)e füljren, bamit er nx6)t

35 glaube, biefeö befd)rön!te -tljal nur fei unfer Grbgut unb 2(uf=

cntt)alt; ber 33lid mirb oben freier, unb bie 33ruft erweitert fidj."

„„So muffen mir bicvmal nod),"" uerfe^te ßljarlotte, „„ben

21. badfei 6 ige 1. — 30. eigen 1.
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alten, etroaS 6efdjiuerlid)en ^uf^Pfö^ erflimmcn; borf), I)offe irf;,

foUeu meine (Stufen unb (Steige nädjftenS bequemer !6i§ gang

l^inauf leiten.""

Unb fo gelangte man benn über greifen, burd) Sufd^ unb

©efträudj jur legten io'oljc, bie jraar feine §^Iäd)e, bod) fort= 5

laufenbe frud)tbare 9iüden bilbete. S^orf unb ©c^Iol (jinterroärtö

waren nid)t mef)r §u fe()en. ^n ber 2:^iefe erblidte man aus=

gebreitete 2;eid;e; brüben beraad^fene §üget, an benen fie jid) f)in=

gogen; cnblid) fteile ^-elfen, roeldje fenfredjt ben legten SBafferfpieget

entfdjieben begrenzten unb if)re bebeutenben ^-ormen auf ber Dber= 10

fliidje besfelben abbilbeten. 2)ort in ber 3d)Iud)t, mo ein ftarfer

33ad^ ben ^^ei^en gufiel, lag eine 9Jiid)(e f)alb uerftecft, bie mit

ifiren Um^gebungen aU ein freunblic^eö 9^u(jeplä|c^en erfd^ien.

3}^annigfaltig roedjfelten im gangen §albfreife, ben man überfat),

Stiefen unb $ö()cn, 33üfd)e unb 9BäIber, beren erftes @rün für 15

bie A-oIge ben füKereid^ften 3(nblid üerfprad). 2(ud^ eingelne

S3aumgruppen Ijielten an mand^er (SteKe bas 3tuge feft. Sefon^

berö jeidjnete gu ben Aü^en ber fd)auenben g^reunbe fid) eine 9J?affe

^^appeln unb Platanen gunädjft an bem 5Ranbe be§ mittleren 5rei(^e§

üorteitfjaft au§; fie ftanb in ifjrem beften 2Bad^stum, frifd), gefunb, 20

empor unb in bie 53reite ftrebenb.

Gbuarb lenf'te befonberg auf biefe bie 2(ufmerf'famfeit feines

^reunbeg. „®iefe Ijahe \ä)/' rief er au§, „in meiner ^ugenb felbft

gepflanjt. ®ä maren junge (Stämmd)en, bie id) rettete, alä mein

3Sater hei ber 3(nlage ju einem neuen ^eil be§ grof5en Sdjlof^gartenö 25

fie mitten im (Sommer ausroben lief}. DI)ne ^^^^ifcl merben fie

anä) biefeö ^afjr fid; burd; neue 2^rie6e mieber banfbar l^eroorttjun."

Man fef)rte gufrieben unb fieiter jurüd. ^em @afte roarb

auf bem redeten ^lügel be§ ©d)[offe§ ein freunblid^eS, geräumiges

Quartier angeroiefen, roo er fei)r ba(b Sudler, Rapiere unb ^n= so

ftrumente aufgefteltt unb georbnet Ijatte, um in feiner geroo^nten

3:^f)ätigfeit foi-tjufafiren. 3(ber Gbuarb lief? if)m in ben erften

^agen feine 'Sinlje; er füljrte if^n überall r)erum, balb gu ^ferbe,

balb 5U ?5^u|e, unb mad^te ifjn mit ber ©egenb, mit bem @ute

befannt, roobei er i^m jugleid; bie älBünfd^e mitteilte, bie er gu 35

befferer Kenntnis unb üorteiIf)afterer Senu^ung beSfelben feit

langer 3^1^ ^^'^ fi^ §egte.

10. begrenzten l, öetränjten la . 2. 3. — 20. qu§. Sie.
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„2)a§ er[te, roa§ mir tfjun fofftcu/' fagte bei* .Hauptmann,

,,roäre, ba^ id) bie ©cgenb mit ber 'Iliagnctuabel aufnähme. @g
t[t baö ein Ieicf)teo, fjeitereö ©efcftäft, unb mcnn eS aucf) nicfjt bie

cjrö^te ©enauigfeit cjemäfjrt, fo bleibt eä bod; immer nü^Iid^ unb

ö für ben ^(nfang erfreulid); and} fann man e§ oljne grofje 33eif}ülfe

leiften unb meif? gemi^, bafj man fertig mirb. ^enfft bu einmal

an eine genauere 3Xu§mefjung, fo (ä|5t ficf; ba^u roof)t aucf; nod^

IRat finben."

^cr Hauptmann mar in biefer 9(rt be§ 2tufne§menä fefir

10 geübt, ©r ()atte bie nötige ©erätfd^aft mitgebracfjt unb fing fo=

g(eid) an. @r unterrid)tete ßbuarben, einige feiger unb 33auern,

bie i()m bei bem ßefd^äft beljülflid; fein foKten. ®ie 2^age maren

günftig; bie 3(benbe unb bie früfjften ^l^torgcn bradjte er mit 2(uf=

5eid)nen unb 3d)raffieren ju. ©d^netl mar aud; affeö (auiert unb
15 illuminiert, unb ßbuarb fa§ feine 33efi^ungen auf baö beutUd^fte

auö bem ^^apier roie eine neue ®d;öpfung f)erüorgemadjfen. @r
glaubte fie jel^t erft fennen gu lernen; fie fc^ienen i^m je^t erft

red;t ju gef)i3ren.

G§ gab ©elegen()eit, über bie ©egenb, über 3(nlagen ju

20 fpredjen, bie man nad; einer fo(d)en llberfidjt uiel beffer juftanbe

bringe, aU roenn man nur einzeln, nad) jufälligen ©inbrüden, an

ber 9Jatur l^erumuerfuc^e.

„2)aö muffen mir meiner ?^rau bcutlidj madjen," fagte Gbuarb.

„„^f)uc bao nid)t!"" verfemte ber ^auptnuann, ber bie ilber=

25 jeugungen anbercr nidjt gern mit ben feinigen burd)freu5te, ben

bie Grfa()rung gc(et)rt f^atte, baf? bie 3(nfidjtcn ber 3)cenf(|en uiel

ju mannigfaltig finb, alä ba| fie felbft burd^ bie cernünftigften

93orfteKungen auf einen ^unft ucrfammelt roerben fönnten.

„„^f)ue e§ nic^t!"" rief er: „„fie bürfte (eid;t irre merbcn. ß§
30 ift if)r roie allen benen, bie fid; nur au§ 2ieb()aberei mit fotdjen

Dingen befd;äftigen, mefjr baran gelegen, bafj fie etiinvö lljue, alö

bafj etmaö getl)an roerbe. -iJtan taftet an ber 9iatur, man f)at

3>orIiebe für biefeö ober jeneö -^Uäl5d;en; man magt nid^t, biefe§

ober jeneö §inberniS megjuräumen; man ift nid)t fül)n genug,

35 etroaS aufzuopfern; num fann fid; voraus nid;t üorftetlen, ma§
entftel)en foll; man probiert, eö gerät, eä mifjrät; man neriinbert,

neränbert uielleidjt, roaö man laffen follte, lä^, roaö man uers

28. einen nirfit ceftierrt.

@oetf)c3 SBerfc 13. 13
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änbern foffte, unb fo Hei6t es äute^t immer ein Stücfroerf, ha^

gefällt unb anregt, aber nid^t befriebigt/'"

„©eftef/ mir aufrid^tig/' fagte Gbuarb, „bu 6i[t mit itjren

2(ntagen nidjt sufrieben/'

„„9Senn bie 3(usfüf)rung ben ©ebanfen erfd^öpfte, ber fe§r 5

gut ift, fo märe nic()tö gu erinnern. Sie i^at fid^ müf)fom burdf)

baß ©eftein fjinaufgequält unb quält nun jeben, tücnn bu unUft,

ben fie I)inauffür)rt. 92eber neben einanber nod) tynkv einanber

fd^reitet man mit einer geraiffen greif)eit. 2^er 2:'aft bee '2d)ritte§

toirb jeben 2(ugen6Iicf unterbrod^en; unb mas (iefie fi^ nid;t nod) 10

atteS einroenben!""

„SSäre e§ benn leidet anber§ ju mad;en geroefen?" fragte

Gbuarb.

„„@ar Ieid)tl"" »erfe^te ber §öi'Pt»Titt"»-' ////fie burfte nur

bie eine g^elfenede, bie noc^ baju unfdjeinbar ift, loeil fie au§ 15

Keinen teilen befte()t, roegbred^en, fo erlangte fie eine fd;ön ge=

fdjioungene SSenbung jum 3(ufftieg unb jugleid; überflüfftge Steine,

um bie (Stellen Ijeraufjumauern, roo ber ^seg fd)mal unb r)er=

früppelt geraorben unire. ©od; fei bieä im engften S^ertrauen

unter un§ gefagt; fie mirb fonft irre unb oerbrie^Iid;. 2Iud} mu| 20

man, roaS gemacht ift, beftefjen laffen. 2Sitt man tueiter @elb

unb 93^ül)e aufmenben, fo märe oon ber 9}too5f)ütte f)inaufmärt§

imb über bie 3(nf)öf)e nod; mand;erlei gu tf}un unb oie( 3(n=

genefjmeä ju leiften/'"

Ratten auf biefe SÖeife bie beiben ^reunbe am ©egen= 25

roärtigen mand^e Sefc^äftigung, fo fel)Ite e§ nid^t on lebfjafter

unb üergnüglid;er Erinnerung oergangener STage, rooran (F^arlotte

roof)I teitjuneljmen pflegte. 2(ud; fe^te man fid^ cor, roenn nur

bie näd)ften 3(rbciten erft getljan mären, an bie Dieifejournate gu

gelten unb aud; auf biefe 9Seife bie 3>ergangenf)eit fierDorjurufen. 30

Übrigens fjatte ßbuarb mit (Ef}arIotten allein meniger Stoff

jur Unterl)altung, befonberä feitbem er ben ^abel il)rer ^arf-

anlagen, ber if)m fo geredet fdjien, auf bem .^ergen füfilte. Sänge

rerfd^mieg er, roa§ il^m ber .^»auptmann nertraut I)atte; aber alö

er feine ©attin gule^t befd^äftigt fab, oon ber D^^ooö^ütte ^inauf 35

gur Stnljölje roiebcr mit Stüfd)en unb '^fäbdjen fidj emporjuarbeiten,

fo I)ielt er nidit länger gurüd, lonbern madjte fie nad^ einigen

Umfd^meifen mit feinen neuen ®infid;ten befannt.

ßl^arlotte ftanb betroffen. Sie mar geiftreid; genug, um
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fcfjnell etnjufefjcn, ba^ jene 3Jed)t f)atten: ahn bao ©etfjane tuiber^

fprad), c§ raar nun einmal fo oiemad^t; fie f^atte eS red^t, fie f)atte

es iüüni'cf;enötDert gefunben, felbft baö ©etabelte roar xi)x in jebem

einzelnen l^cile ikb; fie nnberftreSte ber ÜBer^euguntj, fie oer=

5 teibigte i^re ffeine Sdfiöpfung, fie fcf;art auf bie )3iännev, bie

gleich in§ 2Seite unb ©ro^e gingen, aus einem Sdjer^, au§) einer

llnterf;altung gleich ein 93erf mad^en tnoHten, nic^t an bie Soften

benfen, bie ein ermeiterter ^^fan burdjaug nad) fid^ jie^t. Sie

mar beraegt, »erlebt, cerbrie^Iid); fie fonnte baö 2(Ite nid)t fahren

10 (offen, bas 9ceue nidjt ganj abraeifen: aber entfd;bffen, roie fie

mar, ftellte fie fogleid^ bie 2(r6eit ein unb naf}m fid) 3^'*, bie

3ad;e ju bebenfen unb 6ei fid) reif roerben 5U laffen.

^nbem fie nun aud^ biefe t^atige Unterhaltung nermi^te,

ba inbe§ bie 9Jiänner \i)X ©efd^iift immer gefettiger betrieben unb

15 befonberg bie ^unftgärten unb ©(aöljäufer mit Gifer beforgten,

aud; ba^mifdjen bie geioöljnlidjen ritterlidjen Übungen fortlegten,

al§ Sagen, ^vfcrbe--cüaufen, =^aufc§en, =33ereiten unb =ßinfa(jren,

fo fü()Ite fic^ ÖTjartotte täglid; einfamer. Sie füf)rte if;ren 33rief=

roed)fe(, aud) um be§ i^^auptmannS mitten, (ebl)after, unb bod^

20 gab e§ mandje einfame Stunbe. Sefto angenef)mer unb unter-

fjaltenber maren i()r bie Serid^te, bie fie am ber ^enfionSanftalt

erfjielt.

(Sinem roeitläufigen S3riefe ber 3>orfte()erin, metd^er fic^ roie

gercöl)nlic^ über ber 3;^od^ter 3^ortfd;ritte mit Sefjagen oerbreitete,

25 mar eine furje Dlad)fc^rift ^injugefügt nebft einer Beilage non

ber §anb eineö männlid^en ©e()ülfen am ^nftitut, bie mir beibe

mitteilen.

3tad;fc^rift ber 3>orftef)erin.

,ß8on Dttilien, meine önäbige, (jätte id) eigentlid^ nur 5U

so roieber{)oIen, maö in meinen norigcn Seric^ten entfjatten ift. Qd;

raupte fie nidjt ju fdjelten, unb boc^ fann ic^ nidjt jufricben mit

i^r fein. Sie ift nad) roie oor befdjeiben unb gefättig gegen

anbcre; aber biefeS 3u»^iicftreten, biefe 2)ienftbarfeit roitt mir nid^t

gefatten. Gm. ©naben f)aben ifjr neulich 6elb unb cerfdjiebene

35 3euge gefd^idft. 2;a§ erfte (jat fie nidjt angegriffen; bie anbcren

1. Ratten; aber. — f. f. Sichtiger roärc getjcn (ftatt gingen) unb roolten, ba
,;. 8 cenfen folgt. — 23. roeitlöufigten 1, iinmcr bie altere gönn mit t. — 33. anbre.
— 35. anbern.

13*
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liegen and) nod) ba, un6eriU)rt. Sie IjiKt freilief) if)re !2ad)en

fef)r reinlid) unb gut, unb fdjeint nur in biefent 'Sinn bte Kleiber

ju tued^feln. 2(udj fann id; i^re grof5e •0täf5ig!eit im ©ffen unb

S^rinfen nidjt lokn. ^n unferm S^ifd) ift fein Überfluß; bod;

fef)e ii^ nid;t§ fieber, at§ raenn bie ^inber fic^ an fd}mad()aften 5

unb gefunben Speifen fatt effen; mao mit Sebadjt unb Ü6er=

geugung aufgetragen unb uorgefegt ift, foff aud; aufgegeffen merben.

©agu f'ann id) Dttifien niemafä bringen, ^a fie madjt fid;

irgenb ein ©efdjiift, um eine Surfe auSjufüffen, roo bie Wienerinnen

etmaS Derfitumen, nur um eine Speife ober ben 9^ad}tifd) §u ü6er= lo

gef)en. 23ei biefcm nftem fommt jebod) in 33etrad)tung, ba^ fie

mandjmat, mie id; erft fpät erfafjren fjabe, c^opfmef) auf ber finfen

©eite l^at, ba§ junir norübergefjt, aber fd^merjtid) unb bebeutenb

fein mag. ©0 uiel von biefem übrigens fo fd;önen unb fieben

^inbe." 15

^eifage be§ ©ef)üffen.

„Unfere üortrefffid^e S5orftef)erin fä^t mtd) gemöf)nfid; bie

Briefe tefen, in roefi^en fie 33eobad;tungen über if^re 3ögfinge ben

(Sftern unb 33orgefel5ten mitteilt, diejenigen, bie an 6m. ©naben

geridjtet finb, fefc iä) inrmer mit boppefter Sfufmcrffamfeit, mit 20

boppeftem S>ergnügcn; benn inbent mir ^Ijnen 5U einer ^od)ter

©lud 5U münfdjen f)aben, bie atte jene gliinjenben ©igenfc^aften

uereinigt, moburd^ man in ber 2Öeft emporfteigt, fo mui3 id)

menigfteng Sie nid;t minber gfürffid; preifen, bafj ^f)nen in ^fjrer

^ffegetodjter ein .^inb bcfd^ert ift, baS jum 2Sofjf, jur 3wfi''ieben= 25

I;eit anberer unb gcmif^ aud) 5U feinem eigenen ©füd geboren

marb. Dttifie ift faft uuK'r einziger 3ögling, über ben id; mit

unferer fo fef;r uerefirten ä>orftef)erin nid;t einig merben fann.

'^d) oerarge biefer tfjätigen ?yrau feineSmcgeS, ba^ fie »erlangt,

man fott bie ^rüd^te if}rer Sorgfalt äufjerfid; unb beutlid; feljen; so

aber eS giebt aud; oerfd;tolfene vyrüd;te, bie erft bie red;ten, f"ern=

r;aften finb, unb bie fid; früher ober fpiiter ^u einem fd;ünen

2^hen entmidefn. 3)ergfetd;en ift geunjj ^l;re ^^sffegetod;ter. So
lange id^ fie unterrid;te, fet;e id; fie immer gleid;en Sd;ritte§

gel;en, langfam, langfam oormärtg, nie gurürf. 28enn e§ bei 33-,

6. e}ien. SBaö. — 11. allen. — 17. Unjrc. • ?
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einem i^inbe nötitj ift, uoin 9(nfangiC aimifaiu^'u, fo ift cö c^ciuifj

bei ifjr. 3Sa§ nicf;t auö bem 9>or(}eröe[)cnbcu folßt, &ct3rcift fie

nicf)t. Sie ftef)t unfiifjig, ja ftörfifd; vor einer leicfjt faJ3lidien

^adje, bie für fie mit nirfjtö jufammenljiingt; f'ann man a6er bie

5 9)^ittel(^lieber finben unb if)r beutlid) mad;en, fo ift if)r baö Sd^merfte

begveiflirf).

„33ei biefenx langfamen 9>orfd)reiten 6(ei6t fie gegen ifjre

9)iitfd)ülerinnen 3urüd, bie mit gan^ anberen ^-äfjigfeiten immer

uormiirts eilen, adeS, aud) baö Un5ufammenf)ängenbe, (eidjt fäffen,

10 Ieid)t 6e()a(tcn unb bequem mieber annienben. @o lernt fie, fo

nermag fie bei einem befdjieunigten !öeI)riiortrage gar nid^tg; mie

e§ ber %aU in einigen Stunben ift, meldte uon trefflid^en, aber

rafd)en unb ungebulbigen Sefjrern gegeben luerbcn. -I^ian fjat

über ifire i5anbfd;rift gefragt, über if)re llnfä()ig!eit, bie 9^egeln

15 ber ©rammatif ju faffen. ^d) Ijabe biefe 33efd)uierbe niifjer unter-

fu(^t: eö ift maf)r, fie fd;reibt tangfam unb fteif, menn man fo

nnii, bod; nic^t jagfjaft unb ungeftalt. 2Saö id) il)r üon ber

frangöfifd^en (2prad)e, bie jmar mein %ad) nidjt ift, fdjrittmeife mit==

teilte, begriff fie leidjt. g^reilid^ ift eö munberbar: fie mcifj iiiefeö

20 unb redjt gut, nur menn nmn fie fragt, fd)eint fie nidjt§ ^^u miffen.

„SeK id) mit einer allgemeinen 33cmerfung fd)Iief5en, fo

mödjte id) fagen: fie lernt nid^t al§ eine, bie erlogen merben

foK, fonbern al§ eine, bie ergiefjen mitt, nid^t al§ gd)ü(erin,

fonbern a(ö fünftige Scfirerin. 9>iel(eid)t fommt e§ @ro. ®naben
-.-. fonberbar uor, baf5 id; felbft alö ßrjiefjer unb Seljrer jemanben

nidit mcl)r ^u loben glaube, a(g menn id) i()n für nteineögleid)en

erfläre. (Sw. OJnaben bcffere Ginfid)t, tiefere 'llienfdjen^ unb 3.l"e(t=

fenntniö mirb axii^ meinen bcfdjränften, mol) (gemeinten 9.l*ortcn baä

33efte neljmen. Sie merben fid; überzeugen, ba^ aud) an biefem

30 S^inbe oiel ^reube ju fjoffen ift. ^d) empfe()re mid) ju ©naben
imb bitte um bie ©rlaubniö, mieber ju fd)reiben, fobalb id)

glaube, baf? mein 33rief etraa§ 33ebeutenbeS unb '^(ngcne()meö ent;

galten merbe."

Gf)arIotte freute fid) ü^er biefeS Statt. Sein ^nfjalt traf

gan^ na()e mit ben 'isorfteUungen ^ufammen, meldte fie uon Cttilien

4 ^ujammcntjängt. Siann l. — ?. anbcvit. — l'.9. .ftomma nncO Ocfcf;väitttcn
fcfilt, rote meift in nOttlidjert "fallen.
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fiegte; babei fonnte fie firf; eines Säc^elnö nid;t entf;alten, inbem

ber S(ntetl be§ Setjrers l^erjlid^er §u fein fd;ien, al§ xi)n bte ©tn=

fid^t in bie ^Tugenben eines 3ögnng§ f)err)or3u6ringen pflegt. Sei

i^rer ruf)igen, uorurteilsfreien ^enfraeife Iie§ fie aud^ ein folc^eä

3>erl)ältnis mie fo inele anbere vox )\d) liegen: bie ^eitnaljme 5

bes yerftiinbigen 93iannes an Dttilien fjielt fie inert; benn fie

l^atte in if^rem Seben genugfam einfetten gelernt, luie Ijod) jebe

lüa^re Steigung ju fcf)ä|en fei in einer 3BeIt, rco ©leidjgültigfeit

unb 3(bneigung eigentlid) red^t 5U §aufe finb.

lücrtcs tiflpitfl. 10

'2)ie topograp()iid;e ^arte, auf meldjer bas G>ut mit feinen

Umgebungen nad) einem jiemlid) grofjen 'I''taf5ftabe d)arafteriftild)

unb fapid) burd; g'^^^'^ft^i'^s "'^^ ^färben bargeftellt mar, unb

meiere ber |)auptmann burd) einige trigonometrild;e 9)ieffungen

fid;er ju grünben muffte, mar balö fertig: benn meniger Schlaf 15

alä biefer t()ätigc 93iann beburfte faum jemanb, fo mie fein 2^ag

ftets bem augenbtirflid)en 3'»e<fe gemibmet unb beSmegen jeberjeit

am Stbenbe etroa§ get()an mar.

„2a^ uns nun," fagte er ju feinem ^-reunbe, „an bas übrige

gefjen, an bie 6utsbe[d)reibung, rooju fd)on genugfame 33orarbeit 20

ba fein mufj, aus ber fid) nad)[jcr "^'ad^tanidjläge unb anbereö

fd)on entmideln mcrben. 9tur eines laff uns feftfe^en unb ein=

rid)ten: trenne alles, roa§ eigcntlid; @efd)äft ift, vom Seben! 2^a5

@efd)äft verlangt ßrnft imb ©trenge, ba§ Seben 3Bittfür; ba§

©efd)cift bie reinfte 3^o{ge, bem Seben tf)ut eine ^nfonfe-^uen^ oft 25

not, ja, fie ift liebenSmürbig unb crl)eiternb. 33ift bu bei bem

einen fidjer, fo fannft bu in Dem anbcreu befto freier fein, anftatt

ba^ bd einer ^ermifdjung bas 3id;ere burd; bas ^yreie meg=

geriffen unb aufgef^oben mirb."

ßbuarb füllte in bieten 3>ortd)Iägen einen leifen 3>orrourf. so

3tt)ar üon 9iatur nic^t unorbentlid), fonnte er bod^ niemals ba?;u

fommen, feine Rapiere nad) ^-ädjern ab^uteifen. S)a6, roas er

mit anberen ab^utfiun fjatte, roas bloJ5 non i(jm fclbft abging, es

mar nid)t gefdjieben, 10 mie er aud) ©efd^äfte unb Sefc^äftigung,

5. anbre. — 27: antiern. — 28. Sichre. — 33. nnbcrn.



(!?r(lcr Cftl. Drittes unb uicrtcs ßapitcl. 199

Unter Ijalluiuj unb ^ei^fti^eiii'^ö "if^jt genugfan: von einanber ab=

fonberte. ^e^t roiiibe eö if)m leidjt, ba ein ?5^reunb biefe Se=

tnüfjung übernafjm, ein jroeiteS ,3cf; bie ©onberung bciuirftc, in

bie ba§ eine ^d) nid)t immer fid) fpalten mag.

ö 'Sic errid)teten auf bem g^Utgel beö ^^auptmannö eine ?Re=

pofitur für ba§ ©egenmärtige, ein 3(rd;io für baä 3>ergangcne,

fdjafften alfe ©ofumente, Rapiere, 9cad)rid)ten auö werfc^iebenen

33ef)ältniffen, Kammern, Sd;ränfen unb Giften ^erbei, unb auf

ba§ gefc^minbefte mar ber 3;i>uft in eine erfreuUdje Crbnung ge=

10 bradjt, lag ru6ri5iert in (ie5eid)neten gädjcrn. 2Ba5 man münfd)te,

marb uodftänbiger gefunben, aU man ge[)offt F)atte. i'^iebei ging

i()nen ein alter Sdireiber fe^r an bie §anb, ber "ozn ^ag ü6er,

ja einen 2:^ei( ber 9tad)t, nidjt üom ^ndte fam, unb mit bem

Gbuarb biöfjer immer unjufrieben gemefen mar.

15 „'^ä) fenne if}n nid)t me§r/' fagte ßbuarb gu feinem ^-reunb,

„mie tljiitig unb ln-aud;6ar ber 9Jtenfd) ift."

„„2)aö ma(^t/'" verfemte ber .Hauptmann, ,,,,mir tragen if)m

nid)t5 ?Reue§ auf, al§ 6i§ er baS 3(lte nadj feiner 33equem(idjfeit

üoUenbet f)at, unb fo leiftet er, mie bu fiefift, fe^r üiel; fobalb

20 man i()n ftiirt, oermag er gar nidjtS.""

33raci^ten bie greunbe auf biefe 2Öcife ifjre ^^age jufammen

5U, fo uerfäumten fie a6enb§ nid)t, 6f)arIottcn regetmäf5ig 5U be-

fud;en. ?3-anb fid) feine @efef(f(^aft von 6enad;6arten Orten unb

©ütern, raeld)e§ öfterö gefdjaf), fo mar ba§ ©efpräd^ mie baä

25 i'efcn meift foId}en ©egenftiinben gemibmet, meldje ben 9Sof){-

ftanb, bie ^.sorteile imb baö 33efjagen ber bürgerlid;en öefeKfdjaft

yermcf)ren.

6()arlotte, o()nef)in gcmofjut, bie ©egenroart ju nu^en, füfjitc

fidj, inbem fie ifjren 5Rann jufrieben fa§, aud; perfönlid; gefi3rbert.

30 9>erfd)iebene f)äuölid;e 2(nfta(ten, bie fie längft gemünfd;t, ahev

n\d)t red)t einleiten fönnen, mürben burd) bie STf^ätigfeit beö

••dauptmannö 6ercirft. "S^ie \'>au§apotf)efe, bie biöfjer nur aus

rcenigen llütteln beftanben, marb bcreid)crt, unb (Sf)arIotte fomof^l

i)urd^ faf?(ic^e 33üd;er a(ö burd) Unterrcbung in ben 3tanb gefeilt,

.... il)r t()ätigeö unb {jülfreidjeö SHU'fcn i3ftcr unb mirffanu'r alö biöfjer

in Übung ju bringen.

^'a man aud} bie gemi5()nlid;cn unb benutngcad)tet nur ,5U

11. §icrbei. Slbcr jon[t ftc^cn Ijicbci, Oicoon, fjicju, Oictjer.
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oft überrafc^enben SZotfätte burd;bnrf)te, fo luurbc afleä, nniQ 5111-

9^ettung ber ©rtrunfeneu nötig fein mödjte, um fo meljr an-

gefdjafft, alg bei ber 9Zäf}e fo mandjer ^eidje, ©eioäffer unb

9Bnfferaierfe i3fter§ ein unb ber anbere Unfall biefer 2(rt oorfam.

®iefc 9hibrif kforgte ber Hauptmann feljr au§füt)rlid), unb 5

©buarben entfdjiüpfte bie Semerfung, bnf3 ein foldier %all in bem

Seljen feine§ g-reunbeS auf bie feltfamfte 2Seife @pod)e gemadjt.

®od; alö biefer fd;raieg unb einer traurigen ©rinnerung auö=

gumeidjen fd)ien, (jielt ©buarb gleid^fattg an, fo roie aud; (E£)arIotte,

bie nidjt weniger im atlgemeinen banon unterridjtet mar, über 10

jene 3('uf5erungen (jinauöging.

„9Öir motten alk biefc oorforglidjen 9(nftalten loben/' fagte

eineö 3rbenb§ ber i^auptmanu; „nun gefjt un§ aber baä 3^ot=

menbigfte nod^ ah, ein tüd^tiger SJknn, ber ba§ atteg ju Ijanh-

Ijaben meif3. ^d) iam fjic^u einen mir befanntcn g^elbd^irurguö 15

oorfd^tagen, ber je^t um Iciblidjc 33cbingung 5U fjaben ift, ein

iior5ÜgIid)cr 9]iann in feinem %ad)e, unb ber mir aud; in 93e=

J)anblung fjeftiger innerer Übel öfterö mefjr ©enüge getl^an (jat

al§ ein berühmter Strgt. Unb augenblidlid)e .^idfe ift bod^ immer

ba§, mag auf bem Sanbe am meiften oermi^t mirb." 20

'^{nd) biefer rourbe fogleid) verfd^rieben, unb beibe ©atten

freuten fidj, bafj fie fo mandje Summe, bie ifjucn 5U mittfürlid;en

Shiögaben übrig blieb, auf bie nötigften 3U uermenben 2(nlaB

gefunbcn.

(£o benutzte Gljarlotte bie ^enntniffe, bie 2^l)ätigfeit beg i^aupt; 25

maung and) nad) iljrem Sinne imb fing an mit feiner ©egenmart

luittig 5ufrieben unb über alte ^-olgen beruljigt ju merben. Sie

bereitete fid) geuniljnlidj uor, mand)eg 5U fragen, unb ba fie gern

leben modjte, fo fud)te fie atteg Sd)äblid)e, atteg ^öbHd)e 5U ent=

fernen. S)ie Sleiglafur ber S^öpfermaren, ber örünfpan fupferncr 30

©cfäfje t)atte tljr fd)on mandje Sorge gemad^t: fie lie^ fid) l)ier=

über beleljren, unb natürlid)ermeifc mufjte man auf bie 6iiinb=

begriffe ber ^^l)i)ftf unb (il)emie jurüdgeljen.

3ufättigen, aber immer mittfommenen 3lnlaf5 ,^u fold)en Untere

I)altungcn gab (Eouarbg Steigung, ber 0efettfd)aft oorjulefen. Gr 35

l)attc eine feljr moljlflingenbe tiefe Stimme unb mar frül^er megen

(>. eilt foUtev galt. Sat- bcn 2lnfang uoti II, 11. — 11. Stu^crungcn über

bie .;öülte in foldieit l'iotfällen. — fjinauögiitcj, nirfit bavauf einging. — i:>. 2(rät;
unh. — 31. gemadit. gie.
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Ie6f)aftcr, gefüfjlter Sf^ecitation btdjterifdjer unb rebiierifc^cr 9(rbcttt'n

ancjcncfjm unb I)eriU)mt i;tetr)etcn. 9(un waren eö anbere @ei}on=

ftänbe, hk iijn GcfcfKiftii^tcn, anbere 3d)riften, morauo er uorlaö,

iinö eben feit einiger S^it uorjüglid) 'il>erfe pf)i)jifdjen, djentifdjen

5 unD ted)nifd)en ^nljaltQ.

Gine feiner 6efonbern d'igenfjeiten, bie er jebod) vieKeidjt mit

me{)reren 5[Renfd)en teilte, mar bie, ba^ eö if)m unerträglid) fiel,

roenn jemanö if)nt beim Öefen in baö 33ud) faf). ^n früfjerer

3eit, beim iuirlefen von 0ebid)ten, 3d)aufpielen, Gr^äfjlungen, mar

10 e§ bie natürtidje ^-olge ber lebfjaften SHific^t, bie ber 3}or[efenbe

fo gut alö ber 3)id;ter, ber Sd)aufpieler, ber ßrjäfjlenbc i)at, ^u

überrald)en, v|]aufen ju machen, ©rmartungen 5U erregen; i)a e§

benn freilid^ biefer beabfid)tigten SSirfung fe()r 5umiber ift, menn

if)m ein dritter unffentlid) mit ben 3(ugen uorfpringt. Gr pflegte

15 fid) and) besmegen in fold)em ^alle immer fo ju fefeen, baf5 er

niemanben im 9iüd"en fjatte. ^e^t 3U breien mar biefe 3>orfidjt

unnötig; unb ba eö bieömal nidjt auf ©rregung be§ ©efüfjis, auf

Überrafd)ung ber ßinbilbungofraft angefel)en mar, fo bad)te er

felbft nid)t baran, fid) fonbcrlid; in adjt ^u nefjmen.

20 9iur eineö XKbenbs fiel eS il)m auf, al§ er fid; nadjtiiffig

gefel3t fjatte, öajj Gfjarlotte \i)m in bao 33ud) faf). Seine alte

Ungebulb ermad)te, unb er üerroie§ eö i[)r 9emiffermaf5en unfreunb=

lid): „9.\>oIIte man fid) bod) foId)e Unarten, mie fo mand^eö anbere,

maö ber @efe((fd)aft liiftig ift, ein= für allemal abgeniö()nen. 'i\>enn

25 id) jemanbem norlefe, ift eö benn nid)t, alö menn id) i()m münb=

lid) etuHiö vortrüge? I)aö ©efd^riebene, baö 6ebrudte tritt an

bie 3telte meineö eigenen Sinneö, meineö eigenen i^erjenö; unb

mürbe id) mirf) mof)I ju reben bemüf)en, menn ein ^enfterd)en üor

meiner 3tirn, üor meiner Sruft angebrad)t märe, fo ba^ ber, bem

30 id) meine ©ebanfen einzeln 5U5ä[)len, meine ßmpfinbungen einjefn

5ureid)en milt, immer fd)on lange uorf)er miffen tonnte, mo eö mit

mir ()inauö niodte? äl>enn mir jemani) inö 33ud) fie()t, fo ift mir

immer, alö menn id) in juiei 3tüde geriffen müröe."

6I)arIotte, beren ©emanbt[)eit fid) in griijjeren unb Üeineren

35 3ivfeln befonberö baburd) bemieö, baf; fie jebe unangenel)me, jebe

I)eftige, ja felbft nur lebl)aftc 'Jlufjerung ju befeitigen, ein fid) i)er=

längernbeö ©efpriid) ^u unterbred)en, ein ftodfenbeö anjuregen mu^te,

1. jlomma nad) (cbfiafter fcOlt. — 2 j. 23. anbrc. — 7. mef)vern unb teilt.—
16. nicmanb. — 2.i. jemanb.
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tüar and) bicomal von t(}rer guten @a6e ntd)t oerlaijen. ,,,,2^11

wirft mir meinen ^ef)Ier geiüi^ üer5ei[)en, roenu id) befenne, mas

mir bieien 3(ugen6Iicf begegnet ift. ^rf) f)örte oou 3>enr)anbtfdiaften

lefen, unb ba bad)t' id) eben gleid) an meine 3?erniant)ten, an ein

paar 3?ettern, bie mir gerabc in bietem 3(ugenblid ^u id)affen 5

mad)en. 9Jteine 3(ufmerfiamfeit febrt 511 beiner 9>orlening jurüd;

id^ l)ijre, ba^ t»on ganj leblofen fingen bie Siebe ift, unb blicfe

bir ins 33ud), um mid) roieber guredit^ufinben."

„„G§ ift eine G)Ieid)ni5rebe, bie bid) üerfüf)rt unb nerroirrt

l)üt/'" lagte ßbuarb. „^^^ier mirb freilid) nur non ßrben unb 10

^Itineralien geljanbelt: aber ber 51tenid) ift ein raafjrer ^carji^; er

befpiegelt fid; überall gern felbft, er legt fid^ aU %olk ber gangen

2SeIt \mter.""

„„^a moijV."" fu^r ber ^ouptmann fort: „„fo bef)anbelt er

alles, jyas er auf^er fid) finbet; feine SSeisf^eit mie feine Jborbeit, 15

feinen 91>i((en mie feine ^T^idfür leibt er ben Vieren, ben -^^ftanjen,

ben G(ementen unb "Den ©Ottern.""

„3Jiöd)tet if)r mid^," perfekte 6()ar(otte, „ba ic^ eud^ nid)t ju

loeit Don bem augenblid(id)en ^ntereffe megfüf)ren roill, nur fürj^

lid) belefjren, mie es eigentlid) Ijier mit ben 3>ermanbtfd^aften 20

gemeint fei."

„„2^aö roill id^ mof)! gerne tbun,"" erroiberte ber öaupt=

mann, gegen ben fic^ G()artotte geroenbet fjatte: „„freilidj nur fo

gut, at§ id^ e§ »emtag, ttiie id^ e§ etma cor ^dm ^afiren gelernt,

mie id^ e§ gelefen l)ahi. C6 man in ber miffenfd^aftlid^en 9SeIt 25

nod^ fo barüber benft, ob es ju hm neueren i'efjren pa^t, mü|te

id) nid^t ju fagen.""

„„Gä ift fc^Hmm genug,"" rief ßbuarb, „„ba^ man je^t nid)t5

mef)r für fein gangeo Seben lernen fann. Unfere 9>orfa^ren l^ielten

fid^ an ben Unterrid^t, ben fie in if)rer ^ugenb empfangen; mir 30

aber muffen je|t alle fünf ^afjre umlernen, roenn mir nid)t gang

auö ber ?Jiobe fommcn moUen.""

„93ir g^rauen," fagte Gbarlotte, „nefjmen es nid)t fo genau.

Unb menn id) aufrid)tig fein folt, fo ift es mir eigentlid) nur um
ben SSortuerftanb gu tl}un; benn es mad;t in ber ©efellfd;aft nichts 35

Iäd^erlid)er, als menn man ein frembeg, ein c^unft-33}ort ialid) an-

meitbet. 2)esl^alb miMjte id) nur miffen, in metd^em (Einne biefer

11. gefianbelt, aber. — H>. Icicfjt 1, Srudiefjlcr, Derbeifert in la. — 26. neuern.
— 29. Unfre — 33. genau; unö.
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Sfuöbrucf ihm bei biegen G3egen[tänbcn gebraudjt rairb. 23te e§

luificnfif)aft(id) batnit jufammenfjänt^e, nioKen unr bcn @elef)rten

überlcffen, bie übrigens, luie irf) (jabe bcmerfen fönnen, fid) moljl

fdjtüerlid) jemals vereinigen lüerben."

5 //„2Ö0 fangen roir aber nun an, um am fdjncKften in bie

©ad^c 5U f'ommen?"" fragte ßbuarb nad) einer -^iJaufe t)en §aupt=

mann, ber, fid) ein roenig bebenfenb, balb barauf ermiberte:

„„9Senn e§ mir erlaubt ift, bem Sd;eine nad} meit auö=

guljolen, fo finb mir halt) am -^l^ta^e/'"

10 „Sei'n Sie meiner ganjen 3(ufmerffamfeit verfid;ert," fagte

GI)arIc>tte, inbem fie i^re 2(rbeit beifeite legte.

Unb fo begann ber Hauptmann: „„3(n aUen 9?aturroefen,

bie mir gemaljr merben, bemerfen mir juerft, bajj fie einen Sejug

auf fid) felbft ijahen. Gs ftingt freitidj munberlid), roenn man
lö etmaS auöfprid)t, maS fid; ofjneljin uerftefjt; bodj nur, inbenx man

fid) über baö 33etannte üöKig nerftänbigt l)at, fann man mit

cinanber gum Unbefannten fortfd;reiten/'"

„„^d) bäd;te,"" fiel ifjm Gbuarb ein, „„mir mad)ten if)r unb

uns bie Sac^e burd) ^eifpiele bequem. Stelle bir nur bas äöaffer,

20 baci £1, baö Gucdfilber uor, fo mirft bu eine Ginigfeit, einen

3uiammenfjang ifjrer Steile finben. S)iefe Ginung ucrtaffen fie

nid)t, au^er burd; ©emalt ober fonftige Seftimmung; ift biefe be=

feitigt, fo treten fie gleid) mieber jufammen.""

„Cf)ne ^-rage," fagte G()arIotte beiftimmenb. „9legentropfen

25 pereinigen fidj fdjnett ju Strömen. Unb fdjon alö i«^inber fpielcn

mir erftaunt mit bem Cuedfitber, inbem mir eö in iUigeld)cn

trennen unb es mieber jufammenlaufen laffen."

„„Unb fo barf id) mol}!,"" fügte ber |)auptmann fjin^u,

„„eine§ bcbeutenben ^^unf"teö im f(üd)tigen ÜHubeige()en erroäl)nen,

80 ba^ nämlic^ biefcr uöKig reine, burd; ^lüffigfeit mögüd^e 53ejug

fic^ enttd)ieben unb immer burd) bie iUigetgcftalt auöjeidjnet. '3}er

faKenbc ^il>affertropfen ift runb; oon ben Cuedfilbertügeldjen Ijabcn

Sie felbft gefprod)en; ja ein fallenbeä gefdjmoljencä '-I3lci, menn c§

3eit i)at, oijdig ju erftarren, fommt unten in ©eftalt einer ^ugel an.""
8» „~rtffcn Sie mid) noreiten," fagte G()arIotte, „ob id) treffe,

mo Sie f)inmolIen. äi>ic jebcä gegen fid; felbft einen 33e3ug Ijat,

fo muf? CG aud) gegen anbere ein 2>er()iiltniö l)abcn."

22. öeftiminung. ^it. — 25. gcvn (ftott icI)ncU) 3, ÜJiudfcOlcv.
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„„Uni) i^rtö lyirb nad) 23erl"cf}iebenljett ber 9Sefen üerl'djicbeii

fein/'" fuf}r Gbuarb eilig fort. „„Salb lücrben fie fid; al§ ^-reunbe

iinb alte Sefaunte Begegnen, bie fd)neff jufammentreten, fid; üer=

einigen, oljne an einanber etiiHiö ju ueränbcrn, raie fidj äöein mit

äi>affer nermifd^t. 2)agegen lucrben anbere fremb neben einanber 5

uerljarren unb felbft burd; med)anifd)eQ ^Jtifdjen unb 9^ei6en fid;

feineäroegeS üerbinben; roie £1 unb 93affer, gufammengerüttelt,

fid) ben 2(ugenb[id luieber anö einanber fonbert/'"

„Gö feljlt nidjt md/' fagte Gfjarlotte, „fo fieljt man in

biefen einfad;en g^ormcn bie 93tenfd}en, bie man gefannt I)at; (ie= lo

fonberö aber erinnert man fid) ba6ei ber Societiiten, in benen

man lebte. Sie meifte 9(f)nlidjteit jebod) mit biefen feetentofen

SSefen ^ahm bie iOtaffen, bie in ber ^löelt fid) einanber gegen=

überftetten, bie ©tänbe, bie 93eruf§beflimmimgen, ber 2(bel unb

ber britte Stanb, ber Solbat unb ber 3ii^'itift-" i»

„„Unb bod)/'" uerfe^te (Sbuarb, „„mie biefe burd) ©itten

unb @efel3e uereinbar finb, fo giebt e§ aud) in unferer d)emifd)en

2ÖeIt DJiittelglieber, baöjenige 3U üerbinben, maS fid; einanber

abmeift/'"

„„(co nerbinben nur/'" fiel ber .'ptinptmann ein, „„ba§ £1 20

burd) )i^augenfa(,^ mit bem SSaffer.""

„9tur nid)t fo gefd)niinb mit !5f)i'em 'Vortrag/' fagte 6()ar(otte,

„bamit id) geigen fann, baf? id) 3d)ritt t)alte. 3inb mir nid)t

l)ier fd)on gu ben Ssermanbtfdiafteu gelangt?"

„„©anj rid)tig,"" ermiberte ber .^^auptmann, „„unb mirmerben 25

fie gleid) in i()rer oollen ^raft unb Seftimmt()eit fennen lernen.

2)iejenigen '-)taturcn, bie fid) beim 3iifi^i""''-''itreffen einanber fd)neU

ergreifen unb U)ed)felfeitig beftimmen, nennen mir Dermantit. 9(n

ben 3(lfa(ien unb «Säuren, bie, obgleid) einanber entgegengefe^t,

unb üie[feid)t eben beömegen, meil fie einanber entgegengefel^t finb, 30

fid) am entfd)iebenften fud)en unb faffen, fid) nuibifigieren unb ju^

fammen einen neuen .'i^örper bitben, ift biefe S>ermanbtfd)aft auf=

faUenb genug, ©ebenfen mir nur beö ^alU, ber ju allen Säuren

eine gro^e Steigung, eine entfd)iebene 3>ereinigungö(uft äufjert.

Sobalb unfer d)cmifd)eö Slabinett anfommt, molten mir Sic uer= 35

fd)iebene 5>erfud)e fe[)en laffen, bie fel)r unter()altenb finb unb

einen befferen 33egriff geben alä ^il'orte, 9(amen unb iTnnft=

auöbrüde.""

5. anbrc, nnc mofnfnd) lucitcr. — : 7. bejfcnt.
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„Saften Sie mid) gefteljen/' fagte (Sf)arIottc, „wenn Sie biefe

^fjre iüunberltcf;en 9Sefcn ucmianbt nennen, fo fommen fie mir

nid)t foinoljl als Shitänenuanbte, nielmeljr als ©eifte§= unb '3eelen=

ueruianbte nor. 3(nf eben biefe Söeife fönnen unter ^Jienfdjen

5 roal^rfjaft bebentenbe ^-rennbfdjaften entfteljen; benn entcjecjengefe^te

©igenfdjaften mad;en eine innigere i^ereinigimg möglid). Unb fo

roitt id; benn a6nnn-ten, luaS ©ie mir »on biefen gefjeimnisüoHen

9:l>irfungen vox bie 3(ugen bringen merben." „^d; miU bidj/'

[agte [ie gn ®buarb gercenbet, „je^t im S^orlefen nidjt lueiter

10 ftören unb, nm fo viel beffer unterrichtet, beinen S^ortrag mit 3(uf=

merffamfeit oernefimen."

„„JJa bu uns einmal aufgerufen I}aft,"" verfemte (Ebuarb,

„„fo fommft bu fo leidjt nid}t loS; benn eigentlid; finb bie üer=

roid'elten %ä\le bie intereffanteften. ®rft bei biefen lernt man bie

15 ©rabe ber 3>ermanbtfd)aften, bie näljeren, ftärfercn, entfernteren,

geringeren 33e3iel)ungen fennen; bie ^isermanbtfdjaften merben erft

intereffant, roenn fie Sd^eibungen bemirfen.""

„.^ommt baS traurige 2öort," rief ($()arIotte, „baS man leiber

in ber ä'öelt je^t fo oft fjört, aud) in ber ^caturlefjre uor?"

20 „„9(((erbingS,"" erroiberte Gbuarb. „„GS mar fogar ein be=

jeidjnenber G"()rcntitel ber 6f)emifer, baf, nmn fie Sd;eibefünftler

nannte.""

„^aS t()ut man alfo nidjt mel)r," iierfel3te Cljarlottc, „unb

t^ut fef)r mo(jl baran. 2)aS 3]ereinigen ift eine griif^ere ^unft,

25 ein gröfjereS ä>erbienft. Gin GinungSf'ünftler märe in jebem

%ad)c ber ganjen Sßelt roiUfommen. — ^Jiun fo laf^t mid; benn,

niei( ifjr bod; einmal im 3^96 fi^ib, ein paar fold}e ^-ällc uiiffcn!"

„„So fd)lief5en mir unS benn gleid),"" fagte ber Hauptmann,

„„an baSjenige roieber an, roaS mir oben fdjon benannt imb be=

) fprodjen Ijaben. 3- 33. maS mir .^alfftein nennen, ift eine mel)r

ober meniger reine ^alferbe, innig mit einer jarten Säure iier=

bunben, bie unS in Suftform befannt gemorbcn ift. 'Ikingt man
ein Stüd fold^en Steines in uerbünnte Sdjmefelfäure, fo ergreift

biefe ben ^alf unb erfd;eint mit if)m als @ipS; jene garte, luftige

85 Säure Ijingegen entftieljt. .§ier ift eine 2'rennung, eine neue

3ufammenfetuing entftanben, unb man glaubt fid) nunmeljr be=

red;tigt, fogar baS 2Sort 9i>al)loermanbtfdjaft anjumenben, meil eS

3. Ö5eift= 1. 2. — I5f. nähern, fiärfcvn, cntfcvutcni, geringem.
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lüirflid) auöfiefjt, alö raenn ein 3>er()ä(tnt5 bem anbereu üorgejocjcn,

eine nor bem anberen erroäl^It uuirbe.""

,ß8ex'^e\i)en Sie mir/' fagte (iI)arIotte, „mie ic^ bem Dtatur^

forfdjer rerjeilje: aber ic^ mürbe I)ier niemals eine 23a()I, e^er

eine ^caturnotroenbigfeit erblicfen, nnb biefe faum; benn e§ ift am 5

®nbe üietteic^t gar nur bie Sarf^e ber ©elegenfjeit. ©elegenljeit

marfjt 3]erl}ä(tui|fe, raie fie S)ie6e mac^t; unb roenn oou Q^ren

9laturförpern bie 3tebe ift, fo fd^eint mir bie ÜSaf)I Uof, in ben

Rauben be§ 61}emifer§ ju liegen, ber biefe 9Sefen 5ufammenbringt.

©inb fie aber einmal kifammen, bann gnabe ifjuen @ott! ^n 10

bem gegemuärtigen g-alle bauert mid) nur bie arme Suftfiiure,

bie fid^ roieber im Unenblid^en Ijerumtreiben muj?/'

„,ß§i fommt nur auf fie an/'" verfemte ber Hauptmann,

„„fic^ mit bem 3,l>affer gu nerbinben unb a[§ DJtineralquetle @e=

funben unb i^ranfcn jur Grquidung ^u bienen."" 15

„2)er ß)ipö (}at gut reben/' fagte Charlotte, „ber ift nun

fertig, ift ein Slörper, ift uerforgt, anftatt ba^ jenes ausgetriebene

Söefen noc6 mandje 9tot I)aben fann, biö eö mieber unterfommt."

„„^dj mü^te fe{)r irren,"" fagte ßbuarb (ädjelnb, „„ober

es ftedt eine üeine 'Züäc f)intcr beinen Sieben, ©eftel)' nur beine 20

©djalff^eit! 3(m Gnbe bin id) in beinen 2(ugen ber ^alt, ber

üom Hauptmann, als einer ©d)mefclfäure, ergriffen, beiner an=

mutigen ©efellfdjaft entzogen unb in einen refraftären ©ipä üer=

manbelt mirb.""

„3Senn baö öerciffen," uerfe^te (Ef)arIotte, „bic^ fold^e 53e= 25

tradjtungen mad^en Ijcifst, fo fann ic^ ol)ne Sorge fein. 2)iefe

©leidjuiöreben finb artig unb untcrf)a[tenb; unb mer fpieft nid)t

gern mit 2(f)nlid;feiten? 3(ber ber 93ienfdj ift bodj um fo manche

©tufe über jene (Elemente erl)öl;t, unb menn er f)ier mit ben

fdjönen Söorten 23afjl unb 2ßaI)Ioernianbtfd)aft etroag freigebig 30

geroefen, fo tt)ut er raol^I, mieber in fid) felbft surütfjufefjren unb

ben Söert foId;er 3(u5brüde bei biefem 3(n[a^ red;t ju bebenfen.

9}iir finb leibcr g^iille genug befannt, mo eine innige, unauflöslich

fd;einenbe i^erbinbung jmeier Sßefen burd; gelegentlid^e 3ugefe(Iung

eineä britten aufgefjoben, unb em§> ber erft fo fdjön SSerbunbenen 35

in§ lofe 2Öeite f)inau§getrieben roarb."

„„®a finb bie ß^emiter oiel galanter,"" fagte ©buarb:

„„fie gefeiten ein uierteä baju, bamit feines leer ausgel^e.""

1. 2. anbern, uno häufig loeiter. — C5. S ritten.
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„„'^a. tüofjl!"" uerfe^te ber Hauptmann: ,,,,bie[e '^äik finb

atterbings bie bebeutenbften unb merfunirbigften, rao man baä

2ln3ief)en, ba§ 3>enyanbtfein, bte[e§ 9?erla|fen, biefe§ 9>ereinii3en

g[eid)iam ü6euö ^reuj roirfttc^ barftellen fann, ino uter, bisher

5 je jroei ju jirei uerbunbene 2Sefen, in 93erül)rung gebvadjt, i^re

bisfjerige 9>ereinigung ncrtüffen unb fid; aufg neue üerbinben. ^n
bie[em g^afjvenlaffen unb Grgreifen, in biefem g^Iiefjen unb ©udjen

glaubt nwn luirflid) eine l^öfjere Seftimmung 5U fef}en; man traut

fDl(^en 9Scfen eine Strt von 3BoI(en unb 2Bä[}[en ju unb Ijält

10 baö Runftuiort 2Sa[jIuern)anbtfd;aften für uottfoinmen geredjtfertigt/'"

„33efd}rei6en Sie mir einen fold^en %aU/' fagte 6()ar(otte.

„„5Ran fottte bergleid^en/'" oerfel^te ber Hauptmann, ,,„nid^t

mit SSortcn abtf)un. ÜÖie fd)on gefagt, fobalb idj ,3f)nen bie

S>er|ud)C felbft jeigen fann, mirb aUeä anfd)aulid}cr unb angenefjmer

15 roerben. ^e^t müf5te id) Sie mit j'd)rerfüd;en Äunftiuorten I)in=

I}a(ten, bie ^fjnen bod) feine 3]or[tettung gäben. 9}tan muf? biefe

totid)einenben unb bod; jur ^f)ätigfeit innerlid^ immer bereiten

SBefen mirfenb uor feinen 2tugen feljen, mit !Jeilna^me fd;auen,

roie fie einanber fud)en, fid) anjiefjen, ergreifen, jerftören, Der=

20 fdjtingen, aufjcfjren, unb fobann auö ber innigften ä>erbinbung

niieber in erneuter, neuer, unermarteter ©eftalt (jcroortreten: bann

traut man if)nen erft ein eraigeS Seben, ja roo^l gar Sinn unb

'^serftanb gu, raeil mir unfere Sinne faunt genügenb füfjlen, fie

rec^t ju beobadjten, unb unfere 33ernunft faum (jinliinglid), fie gu

25 faffen/'"

„„^d^ (eugne nidjt,"" fagte ®buarb, „„bajj bie fettfanien

5^unftiüörter bcmjenigcn, ber nid)t burd; finnlid;eg 3(nfdjauen, burd)

Segriffe mit i()nen uerföljnt ift, befd^roerlid), ja lädjertid; merben

muffen. 2)odj fönnten mir leidet mit 93ud)ftaben einftiueilen ba§

80 i^erf)ältni§ auöbrüden, lüonon I)ier bie Siebe mar.""

„„2öenn Sie glauben, bafj e§ nidjt pebantifd) auSfief^t,""

üerfelite ber .*pauptniann, „„fo fann id) nio()I in ber 3cirf)>-'»fpi"iid)e

mid^ fürjlid; ^ufantmenfaffen. ©enfen Sie fid; ein 3(, baö mit

einent 33 innig uerbunben ift, burd) üiele WüüqI unb burd; mand)e

3.> @eiualt nid)t uon i^m ^u trennen; benfen Sie fid) ein C, baö fid;

ebenfo §u einem X üerl)ält. 33ringen Sie nun bie beiben -^niare

in iBerü^rung: 2t mirb.fid; ,^u 2), 6 ju 33 tuerfen, of^ne baf5

5. oerbunbene, aiJcfen in 3. — 10. für fcfjlt l. — 21. uitjvc, luie weiter t)nuiig

neben unfere. — 3f. »erhält; bringen
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man fagen fann, iner bas anbere guerft üerlaffcn, wer jicf; mit

bem anberen juerft roieber ncrbunben i)abe.""

„„9iun beim!"" fiel ßbiiarb ein: „„big mir affeS biefes mit

2(ugen fef)en, moKen mir biefe ^-ormet al§ ©leidiniSrebe betraditen,

roorauS mir imö eine Sef)re jnm unmittelbaren ©ebraudj jiefien. 5

2)u ftellft ba§ 2( üor, ßljarlotte, unb id) bein 33; benn eigentlidj

l^änge id^ bod^ nur oon bir ah unb folge bir raie bem 3( bas 33.

®a§ 6 ift ganj beutlid) ber Gapitain, ber mid^ für bie§mal bir

einigermafjen ent^iefit. dhm ift ee biüig, bo^, roenn bu nidjt inS

Unbcftimmte entmcirfjen folfft, bir für ein 2) geforgt merbe, unb 10

baö ift gan^ ofine ^yrage ba§ liebenöunirbige S^ämdjen Cttilie,

gegen beren i?(nnäfjerung bu bi(^ nid^t länger uerteibigen barfft.""

„@ut!" Derf&^te 6l)arIotte: „roenn aud) ba§ Seifpiel, roie mir

fd^eint, nidjt ganj auf unfern %ali pa^i, fo (jalte id; e§ bod; für

ein ©lud, baf? mir Ijeute einmal völlig jufammentreffen, unb ba^ 15

biefe 9^atur= unb 2Öaijl='iH'rmanbtfd)aftcn unter unö eine nertraund)e

3)iitteilung befdjieunigen. ^d) miK eo alfo nur geftefjen, baf5 id;

feit biefem 5?adjmittage entfd)Ioffen bin, Cttilien 3U berufen; benn

meine bisljerige treue 33efd;Iief5erin unb |)au§l}ä(terin mirb ab^iefjen,

raeil fie f)eiratet. ^ieö märe von meiner Seite unb um meinet= 20

midcn; ma§ mid) um DttilienS roiflen beftimmt, baö mirft bu un§

oorlefen. ^dj roitt bir nidjt in§ 33Iatt fe()en, aber freilidj ift mir

ber '^nljah fd)on befannt. ©od) lieö nur, lieS!" 9Jtit biefeu

Söorten 50g fie einen 33rief fiervor unb reid;te if)n ©buarben.

^mfttö ßnpttd. 25

S3rief ber 'i^orffefjerin.

„Gm. G)naben merben verjeifjcn, menn id) mid) Ijmt^ ganj

furj faffe: benn id; fjabe nad) vollenbeter öffentlid^er -^niifung

beffen, ivaö mir im vergangenen ^al^r an imfern Zöglingen ge=

leiftet fjaben, an bie fämtlidjen ßltern unb 3>orgefet^ten ben 35er= 30

lauf 5U melben; aud) barf id) rooI)l fürs fein, meil id) mit menigem

viel -fagen tann. ^fjre ^n^^i'^'^i" l:od;ter Ijat fid) in jebem Sinne

als bie Grfte bcmiefen. '^k beiliegenben 3eiigniffe, if)r eigener

33ricf, ber bie S^efd^reibung ber '^^reife entljätt, bie i[;r geworben

2. anbcrn, roic mcr;rfail) nioiter. — 33. eigner, gteic^f'H'ä mcf;r:ad) roeiter.
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finb, unb giigleid; ba§ SSergnügen auöbrüdft, baö fie über ein fo

glücflid^eä (Gelingen eiupfinbet, wirb ^f}neii jur 93erul)igung, ja

5ur ^-reube gereirfjen. 2)ie meinige luirb baburd) einigermaßen

geminbert, baf5 id) üorauSfelje, mir merben nid)t lange mdy: Ur=

5 '^adje ijühm, ein fo roeit üorge[(^ritteneö ^-rauen^immer bei unä

jurüdjuljalten. ^d) empfefjle midj ju ©nabcn unb nef^me mir

bie 3^rei[)eit, näc^ftenö meine ©ebanfen über ba§, iöa§ id^ am
rorteiU)afteften für fie Ijalte, gu cri3ffnen. 3>on Ottilien fc^reibt

mein freunblid;er ©efjülfe."

10 33rief be§ öel}ülfen.

„9>on Dttitien läfjt mid; unfere etjriDürbige 3>orfte!^erin fd)reiben,

teils meil eö i()r nad) i()rer 2(rt 5U benfen peinlid) märe, ba§-

jenige, raa§ ju melben ift, ju melben, teil§ aud^, meil fie felbft

einer Gntfd^nlbignng bebarf, bie fie lieber mir in ben 93lunb

ij legen mag.

„Sa id) nnr all^^iu mof)l raeif?, wie menig bie gnte Dttilie

baö 511 äußern im ©tanbe ift, raa§ in iljr liegt unb maS fie oermag,

fo mar mir üor ber öffentlid)en Prüfung einigermajjen bange, um
fo mel^r al§ überl}aupt babei feine ^.Vorbereitung mi3glid; ift, imb

20 aud), raenn e§ nad) ber geraöl)nlid)en äI5eife fein fönnte, Dttilie

auf ben 'Sdjein nid)t uorjubereiten märe. ®cr 3lu§gang Ijat meine

Sorge nur ju fel)r gered)tfcrtigt: fie l)at feinen ^rcis erljalten,

unb ift aud) imter benen, bie fein 36ugniS empfangen Ijaben.

älnrö foll id) oiel fagen'^ l^m ©djreiben l)atten anbere faum fo

25 mof)lgcformte ^ud)ftaben, bod; uiel freiere 3ii96; im 91ed)nen maren

alle fdjneller, unb an fdjmierige 9Xufgaben, meld)e fie beffcr löft,

fam e§ bei ber Unterfud^ung nidjt. ^m ^-ranjöfifdjcn überparlierten

unb übererponiertcn fie mandje; in ber (öefd;idjte maren iljr 'Jiamen

unb ^aljrjaljlen nid)t gleid) bei ber .^anb; bei ber (yeograpI)ie

30 üermi|5te man 3(ufmerffamfeit auf bie politifdje Ginteilung. 3»"^

mufil'alifd)cn i^ortrag il)rer mcnigen bcfdjeibenen 9Jcelobieen fanb

fid) mcber ^ixt nod) Shiljc. IJm 3'-''cl)"C" f)'^ite fie geniif? ben

'l^reiS bauen getragen; il)re Umriffc maren rein, unb bie 3tuöfül)=

rung bei ineler Sorgfalt geiftrcidj: leiber Ijattc fie etmaö ju (^roßcö

35 unternommen unb niar nidjt fertig geworben.

33. getragen: i^re. — 31. gciftrcid). ficiber.

0oct{)c3 SBcrte 13. 14
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„2((ö bie (2d)ülertnnen abgetreten maren, bie ^^srüfenben 311=

Rammen 9^at (jielten unb unö Seljrern mentgftenä einiget Söort

babet gönnten, merfte td; moijl 6alb, ba^ uon Cttilien gar nirfjt,

«nb menn e§ ge)d)a§, roo ntdjt mit 53]i^6it(igung, bod; mit @lei(j^=

güÜigfeit gefprodjen unirbe. Qd) Ijoffte, burdj eine offene S)ar= 5

fteKung il)rer 2(rt ju fein einige ©unft 311 erregen, nnb magte

ntid) baran mit boppcitem ©ifer, einmal roeil idj nad) meiner

Überzeugung fpredjen fonnte, unb fobann, roeil id) mid) in jün=

geren ^a^ren in ebenbemfelben traurigen %ati befunben Ijatte.

i[Ran Ijörte mid; mit 3(ufmerffamfeit an; bod) als id) gcenbigt lo

l^atte, fagte mir ber »orfi^enbe ^^rüfenbe 5mar freunblid), aber

lafonifc^: ^-J-äljigfeiten merben norausgefel^t; fie follen 5U ^ertig=

feiten raerben. SDieö ift ber ^mcd aller Gr^icljung, bie§ ift bie

laute, beutlid)e 3(bfi(^t ber Gltern unb 3>orgefe^ten, bie ftiKe, nur

f)albbemu^te ber ^inber felbft. 2)ie§ ift auc^ ber ©egenftanb ber 1.5

Prüfung, roobei jugleid) Sefjrer unb Sdjüler beurteilt merben.

2(uö bem, uia§ mir non ^fjuen nerncl)men, fd)öpfen mir gute

»•»Hoffnung üon bem Minbe, unb Sie finb alterbinge lobensmürbig,

inbem Sie auf bie ^yi^^jig^eiten ber Sd)ü(erinnen genau ac§t geben.

SSermanbeln Sie fotd;e big überS ^aljr in ^-ertigfeiten, fo mirb 2»

e§ '^Ijnm unb Q^rer begünftigten 3d;ü(erin nidjt an SeifaU

mangeln.'

„^n ba§, roaS Ijierauf folgte, Ijatte id; mid; fdjon ergeben,

aber ein nod; Üblereö nidjt befürdjtet, bas fid) balb barauf 5U=

trug. Unfere gute 5>orftel)erin, bie roie ein guter t'nirte aud) nidjt 25

ein§ üon ifiren Sdjäfdn'n verloren ober, raie eö l)ier ber %ali mar,

imgcfd;müdt feljcn möd)tc, fonnte, nad)bem bie §en-en fidj ent=

fernt Ijatten, il)ren llnmillcn nid)t bergen, unb fagte gu Cttilien,

bie ganj ruljig, inbem bie anberen fid; über il)re greife freuten,

am g^enfter ftanb: '3lber fagen Sie mir, umo |)immel§ millen! 30

mie fann man fo bumm ausfeilen, menn man eä nic^t ift?' Cttilie

üerfe^te ganj gelaffen: ''^3>er3eil)en Sie, liebe SJiutter! \ä) Ijabe

gerabe l^eute roieber mein ^opfmel), unb jiemlid) ftarf." ^S*a§

fann nicmanb miffen,' oerfe^te bie tonft fo teilnel)menbe grau unb

feierte fid; oerbrie|5lid; um. 'Diun, e§ ift mal)r, niemanb fann e§ miffen; 35

benn Dttilie oeränbert ba§ ©efid;t nidjt, unb id) l)abe aud) nid)t

gefel)en, ba^ fie einmal bie §anb nad^ bem Sd^lafe ju beroegt l;ätte.

5. offne. — 11. beroorfi^ciibe^pritfenbe ftatt berSJorfi^enbeber^priifung.— 25. .'^trte, bie (Soet^e geläufige ältere gorm. — 3,=-. 3(6fa§ vor Jiun.
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„S)a6 mar nocf) nidit alleci. 3f)re ?fri'iii'tnn Jod)ter, (uniibii'te

^rmt, fonft (cbfiaft unö freimütioi, unu" im ©efül)! if}rcö ()eutituMx

JriiimpfjG auöc;(elaffen unö übermüticv Sic fprang mit i()ren

-^^reifen unb ^eugniffcn in ben 3in^i"t'i"" f)crum uub id)ütteltc fie

5 (Uid) Cttilien nor bem ©efid^t. '^2)u bift ()eute id)Ied)t gefafjren!'

rief fie am. (3an^ geraffen antmortete Cttilie: ^^Q^
ift nod) nid)t

ber (c$te ^rüfungötag." 'Unb bod) mirft bu immer bie i'e^te

bleiben!' rief baö ?)-räu(cin unf fprang (jinmecv

„Cttilie fdjicn gclaffen für jeben anberen, nur nid;t für mic§.

10 ©ine innere unangenefjme lcbf)afte Seraeguntj, ber fie raiberftefjt,

5eigt fid) burd) eine ungteidjc ?varbe beo G)efid)t6; bie linfe 9.i>ange

roirb auf einen 3(ugenblid rot, inbem bie rechte bleidj mirb. Qd^

faf) bie§ 3ßid)en, unb meine ^ieilnefjmung fonnte fid) nic^t sjurüd";

(jalten. ^d) füf)rte unfere 'isorfte^eriit bei Seite, fprad; ernftf)aft mit

15 i^r über bie 2a(^e. 2^ie trefflid^e J-rau erfannte i^ren %ei)kx.

95ir berieten, mir befprac^en un§ lange, unb o(}ne besfjalb toeit^

läufiger ju fein, roill ic^ Gm. ßnaben unferen 33efd)Iuf5 unb unfere

Sitte üortragen: Cttilien auf einige 3eit 5" V^) 5" nef)men. 2)ie

©rünbe merben Sie fid) felbft am bcften entfalten. Öeftimmen

20 Sic fic^ l)ie?|U, fo fage id; mcl)r über bie Seljanbtung bcö guten

Äinbcö. ikrliifjt uns bann ^^re ^-riiulein 2^oc§tcr, mic 3U üer=

muten ftel)t, fo feigen mir Cttilien mit ^reuben jurüdfe^ren.

„9tod) einö, ba§ id) üielleid)t in ber S^olge oergeffen ftJnnte:

id) l)abe nie gefcl)eu, baf? Cttilie etraas ucrlangt ober gar um
2j etmaö bringenb gebeten l)ätte. 2^agegen fommen 3^älle, microol)!

feiten, bafj fie etmaö abjuleljncn fuc^t, mag man uon il)r forbert.

Sie tl)ut ha§ mit einer ©cbärbe, bie für ben, ber ben Sinn bauon

gefafjt l^at, unroiberftcljlic^ ift: fie brüdt bie fladjen öänbe, bie

fie in bie .'oöl^c l^cbt, ^ufammen unb fül^rt fie gegen bie 33ruft,

30 inbem fie fid) nur mcnig norinärtö neigt unb ben bringenb Aor=

bernben mit einem foli^en 331id anfiel)t, bafj er gern nou allem

abftel)t, mag er »erlangen ober roünfc^en möchte. Se^en Sie

jemals biefe Webärbe, gnäbige ?vvau, roie eö bei ^l)rer 33ef)anb=

lung nid)t rcal)rfd;einlic^ ift, fo gebenfen Sie meiner unb fd;oneu

35 Cttilien."

?. bie rttäulein 1.2.— 10. innre ].'>.— II. (9i\\d)t-%. X\e. — 35. Qebanfcns
ftric^ nad; Cttilien. o^ne ben folgenben 3ifii<i)enf'nc^.

14*
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©biiarb Ijatte btefe 33nefe norgekfen, nid)t oljne £äd}eln unb

^opf[(^ütte(n'. 3tudj fonnte e§ an ^etnerf'ungen über bie ^erfonen

unb über bie Sac3e ber Sarfje ntd^t fef)Ien.

„©enug!" rief ßbuarb enblid} auö: „e§ ift entfrf^ieben, fie

fommt! ^-ür bid^ roäre geforgt, meine Siebe, unb roir bürfen nun 5

aud; mit unferm S3or[djIag |eriiorrüden. (Ss rairb I}öd^ft nötig,

baf5 iä) gu bem .£^auptmann auf ben redeten S'Iügel I)inüber5ief)e.

<Bomo'i)l abenbS alö morgens ift erft bie redete S^it, jufammen ^u

arbeiten. '3)u erl)ältft bagegen für bid) imb Cttilien auf beiner

©eite ben fd)ön[ten $){aum/' 10

6§arIo.tte lie^ fid)'ö gefaUen, unb ©buarb fd^ilberte i^re

fünftige £eben§art. Unter anberm rief er duä: „@S ift bod; red)t

guüorfommenb von ber 'D^idjte, ein uienig .^opfroel) auf ber linf'en

©eite 5u Ijaben; ic^ ijahe c§ mand^mal ouf bor red)ten. S^rifft

e§ jufammcn, unb mir fi^en gegen einanber, idj auf ben rechten 10

©ttbogcn, fie auf ben linfen geftü^t, unb bie i^öpfe nad) Derfd;ie=

benen «Seiten in bie |)anb gelegt, fo nui^ ba§ ein paar artige

©egenbilber geben."

3)er Hauptmann molfte ba§ gefä^rlid; finben; ©buarb ]^in=

gegen rief au§: „9icl)men Sie fidj nur, lieber ^-reunb, uor bem 20

© in ad^t! 3SaS fottte S bcnn anfangen, menn ifjm 6 ent=

riffen mürbe?"

„„5hin, ic^ bädjte bod),"" uerfeftte 6I)arIotte, „„ba§ uerftünbe

fid) üon felbft.""

„?yreilid)!" rief ©buarb: „eö fefjrte ju feinem 3( jurüd, ju 25

feinem 31 unb D," rief er, inbem er auffprang unb (Sfiarlotten

feft an feine Sruft brüdte.

Scd)|ieö ßnpttel.

©in üöagen, ber Dttitien brad^te, mar angefafjren. 6f)arIottc

ging if)r entgegen; ba§ liebe Äinb eilte, fid^ \i)X gu näf^ern, marf so

fid) if)r ju 5>-üJ3en unb umfafjte ifjre iRniee.

„äl^oju bie Demütigung!" fagte 6§arIotte, bie cinigermafjen

uerlegen mar unb fie auffjoben moHtc.

„„60 ift fo bcmütig nid;t gemeint,"" nerfe^te Dttilie, bie

in ifjrer norigen «Stellung blieb, „„^dj nuxg mid) nur fo gern 35

17. spaar. — 26. 31 unb D, nad^ bem 6ibtifd;en „A unö S2" (Dffen&. ^oti. 1, S),

neben „ba§ ©rftc unb Sehte", „einä unb alles", öoetf;e feit trütje beliebt.
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jener ^c'xt erinnern, ba icf; nod) nicfjt f)ö()er rei(^te alö bis an

^(}re ^niee unb ^()rer 2ie6e fdjon fo i^eiui^ mar.""

'Sie [tanb auf unb 6I)arIotte umarmte fie IjerjUd). <Sie umrb

ben 93iänneru norrteftettt unb gleid; mit Iiefonbercr 2(d)tung alä

5 @aft befjanbelt. Sd^önljeit ift überall ein gar milifommener ©aft.

Sie fd)ien aufmerffam auf ba§ ©efpräd), ofjne baf? fie baran tci[=

cjenommen fjätte.

2)en anbern Ü)iorgen facjte ©buarb 5U 6f)arIotten: „@ö ift

ein angeneljmeg, untertjaltenbeö 'DJuibdjen."

10 „Unterfjaltenb ?" uerfe^te 6(}arIotte mit Siid^eln: ^^e f)at ja

ben 5Jiunb nod; nid)t aufgetfjan."

,,„So?"" ermiberte ©buarb, inbem er fid; ju befinnen fdjien:

„„ba§ märe bod^ munberbar!""

ßfjorlotte gab bem neuen Slnfommling nur menige iI9infe,

15 raie e§ mit bem .'pauggefdjäfte §u Ratten fei. Dttilie {^atte fd)neU

bie ganje Drbnung eingefefjen, ja, wa§ nod) meljr ift, empfunben.

9Sa§ fie für äffe, für einen jebcn inöbefonbere ju beforgen (jatte,

begriff fie leidet. 3(ffe§ gefdjat) pünftlid). Sie mu^te ansuorbnen,

o(}ne bafi fie ju befefjten fd)ien, unb mo jemanb fäumte, yerridjtcte

20 fie baö ©efdjäft g[eid) felbft.

Sobalb fie gemafjr raurbe, mieüiet 3eit iljr übrig blieb, bat

fie (Sfiarlotten, iljre Stunben einteilen gu bürfen, bie nun genau

bcobaditet mürben. Sie arbeitete ba§ 3>orgefel5te auf eine 9(rt,

Dor ber (Sfjarlotte burd; ben ©c()ülfen unterrid)tet mar. 53ian licfj

25 fie gewiKjrcn. Dcur 3umei[en fud)te Cfjarlotte fie ansuregen. So
fd)ob fie i(}r mandjmal abgefdjriebene hebern unter, um fie auf

einen freieren 3^9 ^^i" -'pßnbfdjrift ju leiten; aber aud; biefe umren

balb roieber fdjarf gefd)nitten.

T^ie ?5^raiu'n,vi"HH'r batten unter einanber feftgefel3t, franjiififd)

30 ^u reben, menn fie affein mären; unb (i()ar(otte bebarrtc um fo

me()r babei, alö Dttilie gefprädjiger in ber frembcn Spradje mar,

inbem man il)r bie Übung berfelben 5ur ^ftid)t gemad)t batte.

§ier fagte fie oft me()r, alö fie .yi moffen fdjicn. 53efonberä

ergötite fid) (Sfjarlotte an einer ^ufäffigen, ^mar genauen, abcv

35 bod) liebei'offen Sd)ilberung ber gan^ien ^^enfioncrnnftalt. Dttilie

marb i()r eine liebe ('*3efefffd)afterin, unb fie l)offte, bereinft an il)r

eine ^uwerläffige g-reunbin ,;iu finben.

ö. nii[Hommncr. — 17. in-3bcjonbve 3.
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(El^arlotte naijm inbeö bie älteren Rapiere ruieber uor, bie

]xä) auf Dtttlten bejogen, um fid) in G'rtnnevung ^u bringen,

ma^ bie 3>orftef)erin , mao ber ©etiülfe über baö gute ^inb ge=

urteilt, um es mit iljrer ^erfönlidjfeit fetbft 5U üergleid)en. S)enn

6()arIotte mar ber 93ieinung, man fönne nidjt gefdjroinb genug 5

mit bem 6f)arafter ber -IJi enfd;en befannt merben, mit benen man
gu leben ()at, um gu mifjen, uia§ fid) von iljneir ermarten, raas

fid) an iljuen bilben Iäf5t, ober mas man ifjnen ein= für alfemal

5ugefte()en unb verleiben mu^. Sie fanb .^imr bei biel'er Unter=

fudjung nidjto 9teue5, aber mand)e'j Sefannte marb i()r bebeuteuber 10

unb auffallenber. 2o tonnte i()r 5. 33. Cttilienö iDui^igfeit im

(Sffen unb 2'rinfen mirflid) ©orge mad)en.

®a§ 9^äd)fte, roaö bie g^rauen befd)äftigte, mar ber ^(n^ug.

ßfjarlotte verlangte uon Cttilien, fie folle in iUcibern reidier unb

mel)r auögefud)t cr)d)einen. 3ogIeid) ld)nitt baö gute, tbätige Äinb 15

bie i()r früfjer gefdjenften -3toffe felbft gu unb nmfjte fie fid; mit

geringer Seif)ülfe anberer fdjneU unb f)öd)ft jierlid; anjupaffen.

S)ie neuen, mobifd)en öemänber erf}ö()ten i()re ©eftalt; benn inbem

bas 3(ngene()me einer ^^erfon fid) audj über if)re §üUe verbreitet,

fo glaubt man fie immer uneber uon neuem unb anmutiger ju 20

fefjen, menn fie if)re Gigenfdjaften einer neuen Untgcbung mitteilt.

S)aburd) marb fie ben 9Jiannern, mie von 3(nfang fo immer

me()r, ba^ mir eö nur mit bem redeten Flamen nennen, ein roaf)rer

2(ugentroft. Senn uienn ber Smaragb burd) feine I)errlid)e ^arbe

bem ©efid)t mo()ltbut, ja fogar einige ^'oeilfraft an biefem eblen 25

Sinn ausübt, fo mirtt bie menfdilidie 3d)ön[jeit nod) mit meit

größerer ©emalt auf ben äufjeren unb inneren Sinn: roer fie

erblidt, ben fann nid)tö Übles anmcl)en; er fül)lt fid) mit fic^

felbft unb mit ber Söelt in Übereinftimmung.

3(uf mandie ä\>eife l)atte baber bie Wefellfd)aft burd) Cttilicns 30

2lnfunft gemonnen. '^ic beiben ^yreunbe l)ielten regclmäf?iger bie

©tunben, ja bie -IJiinuten ber oi'fii'nuH'iifiinfte. 3ie lief5en meber

jum Gffen nod) ,^um 3:l)ee nod) jum Spaziergang länger alo

billig auf fid) uiarten. ®ie eilten befonbers abenbS nid)t fo balb

von 2\\d]C mcg. Gbarlotte bemerfte bas mol)l unb lief? beibe nidjt 35

unbeobad)tet: fie fud)te 5U erforfd)en, ob einer vor bem anberen

1. Ottern 1. — 4. Statt um foUte eä luoht unb [)ei|cn. — 0. Slbfa^ cor ©ie^ —
25. einige ^eilfrof t. *}5tiniuä bemertt, fein Eöclftein erfreue fo baö Sluge, ba'5 oon i^m
ganj erfüllt unb gefättigt, ja, menn e'j bur^ Stnftrengung gcfrfjroäcf)! fei, burc^ feinen atnblid

I;ergeftel!t werbe. S8gl. S3b. IV, 42f. — 27. äußern. — 3(j. unbeobacI)tet. Sie.
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dieju bcn 5fn(af5 gäbe; aber fie fonute feinen Unterfcf)ieb 6emerfen.

'-öeibe jeiijten fid) ü6erf)aupt gefeUtcjer. Sei il)ren Untev()a(tungen

fdjienen jie ju bebenfen, loaö CttiUeuö 3rei(na()me 3U erretjeii

geeignet fein möd)te, roa§ i^ren @infid)ten, il)ven übrigen ^ennt=

5 niffen gemäf^ unire. 33eim Sefen unb (Srjäfjten fjielten fie inne,

im fie lüieberfam. Sie iinirben milber unb im ganjen mittei(enber.

^n ßrnnberung bagegen nnid)§ bie S)ienft6ef(iffenl)eit Cttilien?

mit iebem ^Tage. ^e me(}r fie bn§ ^an^, bie 93{enfd)en, bie 'i^er=

f}ältniffe fennen lernte, befto lebfjafter griff fie ein, befto fd;neller

10 nerftanb fie jeben 33Iid, jebe 33emegiing, ein i)aihe^ 2Öort, einen

Saut. ^f}re rufjige 3(ufmerfiamfeit Blieb fid) immer gleid), fo mie

if)re gelaufene 9^egiamteit. Unb fo mar i()r 2il3en, 2(ufftef)en,

öe()en, i^ommen, .^^ottm, ©ringen, 91>iebernieberfil3en of)ne einen

2d)ein non Unrufje, ein emiger -ii>ed;fel, eine eroige angenefjme 33e=

15 roegung. 2)a5u fam, baf? man fie nidjt gelten fjörte; fo leife

trat fie auf.

3)ie)"e anftänbige ^ienftfertigfeit CttilienS mad)te Gfjarlottcn

iiie( A'reube. Gin einziges, roa§ i()r md)t gan^ angemeffen vox-

!am, uerbarg fie Dttilien nidjt. „®ö get)i3rt," fagte fie eines Xage§

20 ju i[)r, „unter bie lobenöraürbigen 2(ufmertfamfeiten, ba^ mir un§

fd)ne(( büden, roenn jemanb etmaö au§ ber |>anb fallen Iäf5t,

unb e§ eilig auf5uf)eben fudjen. 'ii^ir befennen unö baburd) if^m

gleidjfam bienftpflidjtig; nur ift in ber gröf^eren 'Ii>elt babei ^u

bebenfen, mem man eine foldje Grgebenfjeit bejeigt. öegen grauen

25 lüiK id) bir barüber feine Ojefe^e norfd^reiben. 2)u bift jung,

öegen §ö^ere unb 3(Itere ift e§ ©d^utbigfeit, gegen beinesgleid^en

2frtigfeit; gegen jüngere unb 9?iebere seigt man fid) baburd^

menfd)lidj unb gut: nur roitt e§ einem ^^rauenjintmer nidit uio()t

geziemen, fid; lUiänncrn auf biefe 'ilnnfe ergeben wnXi bienftbar

so ju be5eigen
"

„„v$d) roill eö mir abjugeroöljuen fud)en,"" nerfeljte Cttitie.

„„^nbeffen roerben ©ie mir biefe Unfdjidlidjfeit uergeben, menn
id) i^bnen fage, mic id) ba^i gefommen bin. 5Jtan l)at unö bie

^3efd)id)te geleljrt; id) Ijab^ nidjt fo uiet barauo be()alten, ah \d)

35 uio()l gefeilt l)ätte; benn id) unifUc nid)t, moju id)'ö braud)en

mürbe. 9hir ein.^elne Segebenbeiten fiub mir fel)r einbrürflid)

geraefen; fo folgenbe. 2tl§ ^arl I. uon Gnglanb uor feinen fo=

14. bie eroige 2. 3. — 18. oiele 1. 2. — grcube, ein 1. — 23. grögern, tuie

au^ weiter oft — ern aläenbung oon SieiroBrtern. — 37 f. folgenbe: unb abfag oor Uli 3.
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genannten S^ic^tem ftanb, fiel ber golbne ^nopf be§ Stöcfcfjenö,

ba§ er txna,, t}ei*unter. ©eiüo()nt, baf3 Bei folrfjen ©elegenljeiten

firf) alles für i^n tu'müljte, fd)ien er fic^ umsufefjen unb 511 er-

warten, baJ5 il)nt jemanb and) bieömat ben fleinen S)ienft erzeigen

foKte. (S§ regte fid) niemanb; er büd'te fid) feI6ft, um ben .^nopf 5

auf^ufjeben. 3)iir tarn ba§ fo fdjmerjUd; oor, xd) roeif, nid)t, ob

mit 9tedjt, ba^ id) non jenem Sfugenblid an niemanbem fann etroaS

au§ ben ^änben falten fe^en, of^ne mid) barnad) ju inida\.""

„,,2)a c§ aber freili(^ nid)t immer fd)idlidj fein mag, unb

id;/'" fu^r fie lädjclnb fort, „„nid)t jeberjeit meine ©efd)id)te 10

er§äf)Ien fann, fo roitt id) mid; fünftig mefir ^urüdljalten.""

^nbeffen Tratten bie guten 2(nftalten, gu benen fid; bie beiben

g^reunbe berufen fül)lten, ununterbrod)enen g-ortgang. ^a täglid)

fanben fie neuen 2(nIaJ5, etraaS 5U bcbenfen unb ju unterneljmen.

2II0 fie eines XageS gufammen burd; baä 2)orf gingen, hc- 15

merften fie mißfällig, mie raeit es an Crbnung unb 9teinlic^feit

I)inter jenen Dörfern jurücffte^e, roo bie Semoljner burd; bie

^oftbarfeit be§ 9iaumS auf beibeS ()ingeunefen merben.

„2)u erinnerft bid)," fagte ber Hauptmann, „n)ie mir auf

unferer 9ieife burd) bie 3d)iiiei3; ben SÖunfd) äuf3erten, eine Iänb= 20

lid^e fogenannte ^arfanlage redjt eigentUd) ju nerfi^önern, inbem

toir ein fo gelegenes ®orf nid;t 5ur Sdjmeijer^Sauart, fonbern

gur (Sc^raei,5er=Drbnung unb =2auberfeit, meli^e bie 33enu^ung fo

fel)r befijrbern, cinrid)teten/'

„„.<oicr 5. 33.,"" perfekte ßbuarb, „„ginge baS mofjf an. 25

S)er 3d;lof56erg verläuft fid) in einem uorfpringenben 9SinfcI

()erunter; bao 5)orf ift giemlid; rcgelmäf5ig im .^albgirfet gegenüber

gebaut; bajroifdjen fliegt ber 33ad;, gegen beffen 2(nfd}mell[en fid;

ber eine mit (Steinen, ber anbere mit ^fäl)len, raieber einer mit

S3alfen, unb ber 5uid)bttr fobann mit ^laufen uermafjren mU, so

feiner aber ben anbcren förbert, uielmefjr fid) unb ben übrigen

(Sd)aben unb 9iad;teil bringt. ©0 g^etjt ber 9i^eg aud; in un=

gefdjidter 93eraegung balb (jerauf balb l)erab, balb burd;S äöaffer

balb über Steine. SSoüten bie Seute mit §anb anlegen, fo mürbe

fein grofu'r 3iif<^)iit5 "'^i^Ö f^i"/ "'" '')i*-'^' *^i"^ lOiauer im |)alb= 35

freiS aufgufüfjren, ben 2i]eg baljinter bis an bie ^"'üufer gu erijöfjen.

7. ntemanben 1.— 8. fe^n, roie aiicfi roeiter mcf)rfadt} i'efjn, gefel^tt, 3(nfef)n,

g e ^ 11 , 33 r ii 6 c r g e 1) 11 u. a. neben ben uoUen Jormen.
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ben fcf)önften ^axmx (icrjuftellen, ber 9^einlicf;fcit ^(a^ 511 ftcbcu

unb buvd) eine iuG örDf5e gefjonbc 3(n[talt alle fleine un^uläiig^

Ud^e Sorcje auf einmal ju oerdannen.""

„Saf e§ unö üerfudjen/' fagte ber i^")auptmann, inbem er bie

5 Sage mit ben 2(ugen übertief unb fd)neU Beurteilte.

„„^d) mag mit 53ürgern unb Sauern nirf)tö ju t()un Ijahcn,

roenn irf; i[)nen nid)t gerabeju befefjlen tann/'" verfemte (Sbuarb.

„Xu. I)aft fo Unrcd}t nid)t/' ermiberte ber .'Hauptmann; „benn

aud; mir madjten bergleidjen @efd}äfte im Se6en fd;on üiel ÜH'r=

10 bruf;. 9Bie fd^roer ift e§, ba^ ber SJcenfd) redjt abraäge, roaä man
aufopfern mu^ 9^9^" i>i^§/ roa§ ju gerainnen ift! roic fd^roer, ben

3raed 5u motten unb bie 3Jiittel nid;t ju oerfdjmäfjen! 3>iele üer=

medjfeln gar bie SJ^ittel unb ben 3iöed, erfreuen fidj an jenen,

o(jne biefen im 2(uge ju 6ef)a(ten. ^ebe§ Xt6el fott an ber Stede

15 gel)eilt raerben, rao e§ jum 2>orfdjein fommt, unb man defitmmert

fid; nid)t um jenen $unft, rao e§ eigentUd) feinen Urfprung

nimmt, raofjer e§ rairft. 5)e§raegen ift e§ fo fc^raer '^at gu

pflegen, befonber§ mit ber ?Oienge, bie im 3!'äglid)en gan,^ Der=

ftänbig ift, 06er feiten uieiter fietjt aU auf morgen, .^ommt nun

20 gar ba§u, baf3 ber eine bei einer gemeinfamen 2(nftalt gerainnen,

ber anbere oerlieren fott, ba ift mit Ük'rgleid; nun gar nidjtö auö=

juridjten. 2(tteä eigentlidj gemeinfame öute mu^ burd) baS un=

umfdjränfte 2)lajeftätöred)t geförbert n>erben."

.^nbem fie ftanben unb fprad)en, bettelte fic ein 5Renfd; an,

25 ber mefjr fred) ab bebürftig ausfaf). (Sbuarb, ungern unterbrodjen

unb beunrutjigt, fd;alt ilju, nadjbem er if)n einigemal oergebenö

gelaffener abgeraiefen l)atte; al§ aber ber ^erl fid^ murrenb, ja

gegenfd)eltenb, mit fleinen >3d)ritten entfernte, auf bie 9^ed)te beä

Settlerö trol3te, bem man rooljt ein 2ltmofen mn-fagcn, il)n aber

30 nidjt beleibigen bürfe, racil er fo gut raie jebor anbere unter

bem 3d)ul5e ©ottco unb ber Dbrigteit ftclje, fam (Sbuarb ganj

au§ ber Raffung.

2)er Hauptmann, if)n 5U begütigen, fagte barauf: „2a^ unö

biefen ^orfatt aU eine 9(ufforberung annel)men, unfere liinblidje

85 ^olijci aud) Ijierüber 5U erftreden. iHlmofen nuif; nuxn einnml

geben; man tl}ut aber beffer, raenn man fie nid)t felbft giebt,

befonberG ^u A^flufe. Xa fottte man mäf?ig unb gleid)förmig in

attem fein, aud) im 9.\>ol)ltf)un. (S'ine attju rcid)lid)e ©abe lodt

S3ettler (jerbei, anftatt fie ab.^ufertigen, bagegen nmn raoljl auf
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ber 9Unfe im ^^ordeiflietjen einem 2(rmen an ber Strafte in ber

©eftalt be§ jufälligen ©lücfs erfdieinen unb iljm eine überrafcfienbe

©abe jnmerfen mat3. lins macf)t bie £'at3e bco 2^orfecv beö Scftloffes

eine foldje 3(nftalt feijr Ieid)t; id) I}a6e fdjon fvü()er barüber nad)=

gebadet. 3(n bem einen ßnbe bes S^orfes liegt baS 2i}irtel)au5, 5

an bem anberen mofinen' ein ^^aar alte gute Seute; an beiben

Drten mu^t bu eine fleine (Selbfumme nieberlegen. 9^id^t ber in§

S)orf §ereingef)enbe, ionbern ber §inau5gel)enbe erl)ält etmae;

unb ba bie beiben Käufer jugleid) an ben äC^egen ftefjen, bie auf

bas 3d^IoJ5 füf)ren, jo loirb aud) alleö, mas fid^ Ijinaufroenben 10

roolfte, an bie beiben Stellen geroiefen."

„„^omm/"' fagte Gbuarb, „„mir motten bas glei(^ abmad^en;

bas ©enauere fönnen mir immer nod) nad}boIen/' "

Sie gingen jum ®irt unb ]n bem alten '^^aare, unb bie

Sad^e mar abgetfjan. 15

„^d; rcei^ red;t gut/' lagte Gbuarb, inbcm jie .^iui'ammeu

ben Sd;Io^berg mieber f^inauffliegen, „ba^ atteö in ber 23elt an=

fommt auf einen geidjeitcn Ginfall unb auf einen feften Gntfc^Iuf,.

So f;aft bu bie ^arfantagen meiner ^yrau lef}r rid)tig beurteilt

unb mir auc^ fd)on einen 'Il>inf ^um 33efferen gegeben, Den id; 20

if)r, mie \<i) gar nidjt leugnen mitt, fogleic^ mitgeteilt Ijabe."

„„^d) fonnte eö nermuten,"" uerfe^te ber ^''rtiiptnrann, „„aber

nic^t billigen. S^u baft fie irre gemad^t; fie läfjt alles liegen unb

Iro^t in biefer einjigen Sac^e mit uns: benn fie yermeibet, baoon

3U reben, unb I}at uno nidit mieber ;,ur 93^oo5l)ütte gelaben, ob 23

fie gleid) mit Cttilien in ben ^'yi'rfi'-'^fl^iiiiben Ijinaufgebt.""

„J'aburd; muffen mir un§," üerfei5te Gbuarb, „nid)t abicbreden

laffen. ®enn id) von etmas ©utem über5eugt bin, mas geid)el)en

fönnte unb follte, fo b^be id) feine 9hil)e, bis ic^ e§ geti^an fe^e.

Sinb mir bodi fonft flug, etmas einjuleiten. Saf? uns bie eng= 30

lifd^en ^Hirfbei"d)reibungen mit Tupfern jur 9(benbunterl)altung

üorncl)men, nad)l)er beine ©utsfarte. Wum muf? es erft probier

matiid) unb nur mie jum Sd^er^ beljanbeln; ber Gruft miri) fid;

fd^on finben."

d^ad) biefer 2>erabrebung mürben bie 33üd^er aufgeid^lagen, 35

morin man jebesmal ben ©runbrift ber ©egenb unb ibre lanb=

fd^aftlic^e S^nfic^t in il)rem erften vollen 'Dtaturjuftanbe gejeidjnet

ö. 2(6fa| oor 2t n bem. — 18. gejc^cibcn, wie immer gefc^eib. — 24. t rußt
(gegen S. 217, 29) 2. 3.
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fa(), fobiinn auf anbeven 33Iättern bie 3>evänbeninoi norgcftettt fanb,

uietd)e bie Munft baran uorgcnommen, um alles baS 6e[teljenbe

6ute ju nu^en uub ^u ftcigcrn. ,'oieüon umr ber Überganoi ^iur

eigenen 33efil^ung, gur eigenen Umgebung unb gu bem, roas man
5 baran ausbilben fönnte, fef)r Ieid)t.

Xxc Don bem .'oauptnmnn entmorfene Äarte jum G3vunbe ^u

legen, mar nunmefu" eine angene()me ^efd^äftigung; nur fonnte

man fid) von jener erften iHufteKung, nad; ber Cfjarlottc bie

Sac^e einmal angefangen Ijatte, nid)t gang losreifjcn. S'odj erfanb

10 man einen (eidjteren 3(ufgang auf bie i^ö^e; man mollte ober^

uniitG am 5(61}ange vor einem angene()men .^ctfgdjen ein £'uft=

gedäube auffiUjren; biefee füdte einen Sejug aufö Sdjlof? fjaden,

auG ben Sd)lof5fenftern follte man eö überfefjen, von bortfjer

<2c^lof5 unb ©arten mieber 6eftreid)en fönnen.

15 ^er Hauptmann ()atte alfeö roofjt überlegt unb gemefjen unb

h-ad)te jenen 2~orfmeg, jene 53iauer am ^ad)C I;er, jene 3(us=

füKung mieber gur 2prad)e. „^d^ geminne/' fagte er, „inbem id;

einen [lequemen 3Seg gur 3(n[jcif)e Ijinauffüljre, gerabe fo uiel

Steine, alo id) gu jener 'DJcauer bebarf. Sobalb eino ins anbere

20 greift, mirb beibeS mofjlfeiler unb gefdjminber bemerfftelligt."

„,ßl\xn aber,"" fagte Gfjarlotte, „„fommt meine Sorge.

. S^otraenbig mujj etroas SeftimmteS auSgefe^t merben; unb roenn

man meif;, mie viel gu einer foldien Stniage erforberlid) ift, bann

teilt man es ein, mo nid)t auf 'iinidjen, bod) menigfteno auf

25 SDionate. 2'ie Maffe ift unter meinem 'i^ei'd}Iuf5 ; id) gafjle bie

3ettel, unb bie 9^edjnung füfjre id; fe(bft/'

„„2)u fd)einft unö nid;t fonberlid^ itiel gu nertrauen,"" fagte

(rbuarb.

„9iid)t nie! in nnflfür(id)en fingen," tierfe^te 6f)ar(otte. „Tie

30 ';li^iüfür miffen mir beffer gu bef}errfd}en alö i(}r."

Tie (5'inrid;tung mar gemadjt, bie 3(rbeit raid) angefangen,

ber Hauptmann immer gegenunirtig, unb Cfjarlotte nunmef^r faft

täglidj ^euge feines ernften unb beftimmten Sinnes. 3(ud) er

lernte fie näl)er fennen, unb beiben mürbe es leidet, gufammen
s: gu roirfen unb etmas guftanbe gu bringen.

Gs ift mit ben öeid)äften une mit bem Jangc: 'i'erfonen,

bie gleidjen Sdjritt (galten, muffen fid) unentbel)rlid) merben; ein

30. t)ie[ bcficv 1.
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roecf)fe(feitigcQ SOofjdnotten mu^ notoenbig baraus entfpringen,

unb baf3 (if)ar(otte bem .'Oauptmann, feitbem fie iijn nä§er fennen

c3elernt, roirflid) mofjIiüoKte, bauon mav ein fit^ercr Seroeiß, ba^

fie iljn einen fd)cnen 9hif)ep(a§, ben fie bei if)ren erften Stnfacjen

defonberö ausgefliest unb oer^iert ^atte, ber aber feinem ^lanc

entgegenftanb, gan,5 gelaffen ^erfttiren lie^, of^ne aud) nur bie

minbefte unangenebnie Gmpfinöung babei 5U ^aben.

Siebentes fiaptteU

^nbem nun ßfjarlotte mit bem Hauptmann eine gemeinfame

^eid)äftigiing fanb, fo mar bie ?5^o{ge, baf5 fid) ©buarb mef)r 10

ju £ttilien gefeUte. ^üv fie fprad) c^nefiin feit einiger ^dt eine

ftiUe freunblid)e- 5ceigung in feinem c§er?,en. Gegen jebermann

mar fie bienftfertig unb 5uiiorfommenb; baJ3 fie eö gegen if)n am
meiften fei, bao uioUte feiner 3elbft(iebe fdieinen. 'Ohm mar feine

?yrage: roa§ für Speifen unb roie er fie liebte, ^atte fie fd)on 15

genau bemerft; mk vkl er ^udQv jum 2f)ee ju nehmen pflegte,

unb roa§ bergleid)en me()r ift, entging ifjr nid^t. 33efonberö mar

fie forgfältig, aüc S^iQlnit abjuroefjren, gegen bie er eine über=

triebene (Smpfinblidifeit geigte, unb beefjalb mit feiner ^-tau, ber

es nid)t luftig genug lein tonnte, mand)mal in "i^Jiberiprud) geriet. 20

Gbenio mufjte fie im 53aum= unb 33himengarten 53efd)eib. 5IÖa§

er roünfdjte, fud^te fie ju beförbern, mas if)n ungebulbig mad)en

fonnte, ^u nerbüten, bergcftalt baf; fie in fur^em roie ein freunti=

Iid)er Sd)u^geift i()ni unentbebrlid) roarb, unb er anfing il)re 2(b=

mefenbeit fd)on pein(id) ,^u empfinben. .^ie:;u fam nod), M^ fie 25

gefpräd)igcr unb offener id)ien, fobalb fie fid) allein trafen.

Gbiiarb f}atte bei junefjmenben ^saljren immer etroa§ ^inb=

Iid}e5 be()alten, ba§ ber ^ugcnb Cttiliens befonberä juiagte. Sie

erinnerten fid) gern früfjerer fetten, roo fie einanber gefel}en; e§

fliegen biele Erinnerungen bio in bie erften ßpod)en ber Steigung 30

G?uarbö 5U (ifjarlotten. Cttilie moKte fid) ber beiben nod) al§

beö ld)önften l'l^ofpaare5 erinnern; unb roenn Göuarb i()r ein foId)e§

@ebäd)tniö onö gan,^ frül}er ^ugenb abfprad), 1ü bef}auptete fie

bod) befonberö einen %a\i nod) uottfommen gegenroärtig ju f)abcn,

26. offner.
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löie fie firf) einmal bei feinem .'oereintteten in (ifiarlottenS 2d)Ot5

uerftecft, nii^t aus ?>-urd)t, lonbern am finbifd)cr Überrafdjiinci;.

3ie f)ättc öa^u fe^en fönnen: roeil er fo (ebfjaften Ginörud auf

fie gemacht, uieil er il)r gar fo roof)I gefallen.

5 33ei foldjen Q>erfjä(tniffen roaren mandje @efd;äfte, mel^e

bie beiben ^-reunbc 5ufammen früljer norgenommen, gemiffermafjen

in 3torfen geraten, fo baf? fie für nötig fanben, fid) mieber eine

ilberfid)t gu oerfdiaffen, einige 9hiffä^e 5U entmerfen, 33riefe 5U

fdireiben. ©ie beftellten fidj beöfjalb auf if)re ^anslei, mo fie

10 ben alten ^'opiften mü^ig fanben. Sie gingen an bie 2trbeit

imb gaben iijm balb ju tf)im, ot)ne ?iu bemerfen, Mf^ fie ibm

mand;eö aufbürbeten, mas fie fonft felbft ju üerridjten gemoljnt

maren. ©leid) ber erfte 9(uffa| moKte bem Hauptmann, gleid;

ber erfte Srief Gbuarben nid)t gelingen. Sie quälten fid) eine

15 3eit Irt"9 wit konzipieren unb Umfdjreiben, biö enblid) G'buarb,

bem es am luenigften von ftatten ging, nad) ber S^it fragte.

5)a jeigte fid; benn, ba^ ber Hauptmann nergeffen l^atte,

feine d)ronometrifd)e 2efimbenuf)r aufju^iel^en, baä erftemal feit

xnelen ^3af)ren; unti fie fdiienen, mo nid}t ju empfinbcn, bod) ju

20 af}nen, baf3 bie 3*-'it anfange, ifjnen g[eid;gültig ju merben.

^nbem fo bie 3Jiänner einigermaßen in if)rer ßefd}äftigfeit

nad)ließen, roud^ö oielmel^r bie 2:f)ätigfeit ber ^-rauen. Überf)aupt

nimmt bie geniöf)nlici^e Sebensroeife einer ^-amilie, bie auQ ben

gegebenen ^erfonen unb aus notmenbigen Umftänben entfpringt,

25 audj n>of)( eine auf3erorbentlid)e Dceigung, eine luerbenbe 2eiben=

fc^aft in fid) mk in ein ©efiifi auf, unb eö fann eine 3iemlid)e

ocit vergeljen, ebe biefee neue ^ngrebienö eine merflid)e ©ärung
iierurfad)t unb fd)äumenb über ben 9knb f(^n)illt.

53ei unfern ^-reunben maren bie entftebenben roec^felfeitigen

«u !)ieigungcn non ber angene()mften 3Sirfung. 2)ie @emüter öffneten

fid), unb ein aifgemeineö 33ol)[moIIen entfprang am bem be=

fonberen. ^eber 2'eil füf)Ite fid) glüd(id) unb gönnte Dem anberen

fein ©lud.

Gin folc^er 3"ftanb er()ebt ben Öeift, inbem er baö .^erj

ameitert, unb adeö, uia6 man ttjut unb oornimmt, I)at eine

.'iid)tung gegen baö Hnermef5(id)C. 3o maren aud) bie A'i"cunbe

nid)t mc()r in if)rer 'iiHibnung befangen. ^()re Spaziergänge

be()nten fid) meitcr auö, unb u^enn babei Gbuarb mit Cttilicn,

bie ^fabe 5U mä()lcn, bie 2öege ju babnen, norauoeilte, fo folgte
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ber c^auptmanu mit 6f)ar(olten in 6ebeutenber Unterf)altung, teii=

nefjtnenb an inand;ein neueutbecften -^Nlä^d)en, an maurfjer uner=

rcarteten 2(u§firf;t, geruhig ber Spur jener rafrfjeren ^^orgänger.

6ine§ 3:^age§ leitete fie if)r ®pa,^iergang burc^ bie 'Bdjlo^-

pforte beö rechten -g^Iügelö (jinunter nad) bem ®aft()ofe über bie 5

Srücfe gegen bie ^eidie 311, an benen fie fjingingen, fo roeit man
geniö()nlic^ baö 3Bafjer »erfolgte, beffen Ufer fobann, von einem

6ufd)igen ^yia^d unb meiterljin von ^-elfen eingefdjioffen, auf=

fjörte gangbar ju fein.

2(6er ßbuarb, bem non feinen JJ^^ö'^'u^^^'^tuiingen fier bie 10

©egenb befannt mar, brang mit Dttilien auf einem bemadjfenen

^fabe meiter vox, rot)f;t miffenb, ba^ bie alte, sraifdjen ^-elfen

uerftedte ';')3tü()Ie nid;t rceit abliegen fonnte. 2U(ein ber menig

betretene $fab nerlor fid; balb, unb fie fanben fid^ im bid)ten

©ebüfd) 5mifdjen moofigem ©eftein verirrt; boc^ nid)t lange: benn 15

baS 9^aufd}en ber 9iäber üerfünbigte il)nen fogleidj bie 9läl)e be§

gefudjten Drte§.

3tuf eine flippe t5ormärtS tretenb, fallen fie ba§ alte fd^marje,

rounberlic^e ^oljgctiäube im ©runbe nor fii^, von fteilen '^•el'ien

fo mie oon Ijoljen 33äumen umfd;attet. Sie entfdjloffen fid) furj 20

unb gut, über ^Ofooö unb g^elötrümmer fjinabjufteigen: Gbuarb

ooran. Unb rüenn er nun in bie i^öl)e fal), unb Dttilie, leid;t

fd)reitenb, ol)ne ^urd^t unb 3i[ngftUd)feit, im fd)önften ©leid^gemidjt

üou Stein ju Stein iljm folgte, glaubte er ein l)immlifc^eg 3Sefen

:^u feljen, baö über il)m fd^mebte. Unb menn fie nun manchmal 25

an unfid)erer Stelle feine au'ogeftredte .'oanb ergriff, ja fid) auf

feine Sd)ulter ftü^te, bann fonnte er fid) nidjt nerleugnen, bafj

eö baö jartefte meiblidje 3Befen fei, ba§ ifyx berütirte. jyaft Ijätte

er geroünfi^t, fie mi3d)te ftraud^eln, gleiten, ba|3 er fie in feine

3lrme auffangen, fie an fein S'^cx'^ brüden fonnte. ©od) bieS so

l)ätte er unter feiner 53ebingung gettjan, auö mel)r al§ einer Ur=

fad;e: er fürd^tete, fie §u beleibigen, fie ju befdjiibigen.

STÖie bieö gemeint fei, erfaljren mir fogleid;. S)enn alö er,

nun l)erabgelangt, i^r unter ben l)ol)en Räumen am länblid^en

2:^ifd)e gegenüber fa^, bie freunblid^e 53tüllerin nad; 9JZildj, ber 35

betoillfommenbe 93tüller (5l)arlotten unh bem .'Oi^iipti"i^'w entgegen=

gefanbt mar, fing Gbuarb mit einigem 3^^iibern ^u fpred^cn an.

22. ooran; unb. — 31. einer nid)t gefpcrrt. — 33 f. er nun.



(Driicr Cril. Sitbciitcs •fiapitfl. 223

„^c^ l-)abe eine 93itte, Iie6e Dttilie; oerseif^en Sie mir bie,

roenn Sie mir fie niicf) lunlaiu^i. Sie macfjen fein (33e()eimniö

barauö, unb e§ 6raiid)t cö and) nid)t, baJ5 Sie unter Qljrem @e=

manb, auf ^fjrer 33ruft ein äliininturbilb tragen. Gö ift ba§

5 33ilb 3f;re§ ^saterö, beö brauen 3Qianne§, ben Sie f'aum gefannt,

unb ber in jebem Sinne eine Stelle an ^l^rem ^erjen uerbient.

2l6er r)crt3e6en Sie mir: baö 33ilb ift ungefdjicft gro^, unb biefeä

•)3^eta({, biefeg @(a§ mac^t mir taufenb 3(ngfte, menn Sie ein

Slinb in bie ^döi)c f)eben, etmas uor fid) [)intragen, luenn bie

10 ^utfrfje fdjmanft, roenn mir burcf)§ ©ebüfrfj bringen, eben je^t,

roie mir oom ^-elfen {jerabftiegen. W\x ift bie SJiöglid^feit fd)recflid^,

ba^ irgenb ein unüorgefe()ener Sto^, ein ^att, eine SeriU^rung

^Ijnen fdjäblid) unb nerberbtid) fein fönnte. 3rf)un Sie eö mir

5U Siebe, entfernen Sie bac? 33ilb, nidjt auö ^(jrent 9(nbenfen,

15 nid)t aus ^(}rem 3i'ti»itn-, ja geben Sie if)m ben fdjönften, ben

I)eiligften Crt 3()''"e*'" 3So[jnung; nur uon Is^jxev S3ruft entfernen

Sie etma'ü, beffen ÜuUje mir, yieUeidjt auä übertriebener 2(ngft(id;=

feit, fo gefä[)rlid) fd)eint."

Cttilie fd;roieg unb fjatte, uni()renb er fprad^, uor fidj f)in=

20 gefe[)en; bann, o[)ne Übereilung unb ofjue o^^^i'^ern, mit einem

33lid, metjr gen .'oimmel als auf G'buarb geroenbet, löfte fie bie

Klette, 30g ba§ ^ilb f)eruor, brüdte e§ gegen i[)re Stirn imb

rcid)te e§ bem ^yreunbe i)\n mit ben SSorten: „^Qchen Sie mir

es auf, big mir nadj §aufe fommen. '^d) vermag ^ijmn nid;t

25 beffer ju bezeigen, raie fel^r id; ^f)re freunblidje Sorgfalt 5U

fdjäUen roeif5."

2)er ^-reunb magte nid;t, ba§ 93ilb an feine Sippen ju

brüden, aber er fafjte i(}re §anb unb brüdte fie an feine 3(ugen.

6ö roaren oietfeidjt bie groei fd;önften §änbe, bie fid) jemals

30 ,^ufammenfd) (offen, ^^m roar, als roenn i()m ein Stein oom

.*'!)er,;ien gefaden roäre, ah roenn fid; eine Sdjeiberoanb ^roifdjen

i()m unb rttilien niebergetegt (jätte.

'i'om -UÜiUer gefüljrt, (äugten G(jarIotte unb ber .'oauptmann

auf einem bequemeren ^fabe Ijerunter. W^an begrüßte fid;, man
35 erfreute unb erquidte fid;. ^»'üd rooKte man benfelben äi>eg

nid)t fe()ren, unb GOuarb fdjiug einen ^-elSpfab auf ber anbcren

Seite beS 93ad;cS oor, auf roeldjem bie Xeidje roieber ju öcfidjt

8. ^ingften l. 2. — 13. ucrberbtic^, wie bcv GJräfin in „SiUjclm Weiftet" (III, 12,

V, iCi). — i8. brüdte fie an feine Mugen, roie Sertljer bie üottenä (S. 121, 24).



224 örc tüaljlDcrroanbtrrfjaftcn.

tarnen, inbein man t(jn mit einiger Slnftrengung jurücflegte. -}cun

burc[)ftnc^ man abrcedjielnbes @c^öl5 unb erblidte nad^ bem Sanbe

ju mand)erlei Dörfer, ^-ledfen, SJteiereien mit i^ren grünen unb

fruchtbaren Umgebungen, ^uniid^ft ein 3]orit)erf, ba§, an ber §öl)e

mitten im -^olje gar nertrauUd) lag. 9lm fd;önften seigte fic^ 5

ber größte 3^eid;tum ber ©egenb vox-- unb rüdmärtö auf ber

fanfterftiegenen ^'ö'i)e, uon ba man ju einem luftigen 33albd)en

gelangte, unb beim .<p eraustreten aus bemfelben fidj auf bem ^-elfen

bem (2d)(offe gegenüber befanb.

35>ie frol) raaren fie, alö fie bafelbft gemiffermaßen unner= 10

mutet anfamen. Sie I^atten eine fleine SSelt umgangen; fie

ftanben auf bem ^^lal^e, iro bag neue ©ebiiube (jinfommen fottte,

unb fairen roieber in bie A^enfter ifjrer 2Bo^nung.

Wum ftieg jur SJcooöfjütte ()inunter unb fa^ jum erftenmal

barin 5U uieren. 5cidjt§ mar natürlid^er, alö ba^ einftimmig ber 15

3.1>unld) nuegefprodjen untrbe, biefer (jeutige äöeg, ben fie langfam

imb nid)t ofjne S3efdjmerlidjfeit gemad)t, möd)te bergeftalt gefül^rt

unb eingerid^tet merben, bajj man iljn gefellig, fdjienbernb unb

mit 53el)aglid;feit 5urüdlegen fönnte. ^ebe§ tl^at ä>orfdj(äge, imb

man berechnete, ba^ ber SC^eg, ju loeld^em fie mefjrere Stunben 20

gebraucht ()atten, moljl geba()nt, in einer Stunbe jum Sd^Io^

gurüdfüfjren müf5te. Sd)on legte man in ©ebanfen unterijalb

ber 9Jtü(}te, mo ber 33ad} in bie Jeid;c fliegt, eine meguerfürjenbe

imb bie Sanb)d)aft 5ierenbe 33rüd"e an, als Cljarfotte ber erfinbenben

ßinbilbungsfraft einigen Stillftanb gebot, inbem fie an bie i^often 25

erinnerte, meldje 5U einem ioldjm Unterneljmen erforberlid^ fein

mürben.

„§ier ift and) 5U fjelfen," verlebte Gbuarb. „3ene§ SSorroerf

im SÖalbe, baö fo fd;ön ju liegen fd^eint unb fo menig ein=

trägt, bürfen mir nur ueräu^ern unb bas barauä ©elijfte ju 30

biefen 2(nlagen oerraenben, fo genießen mir »ergnüglid^ auf einem

unfd)ä^baren Spasiergange bie ^ntcreffen eines moI)IangeIegten

Kapitals, ba mir jet^t mit 93ii|5mut bei lefeter 33ered)nung am
Sdjluffe bes 3af)r§ eine fümmerlidjc ßinnafjme baiion ^ieljen."

Gfjarlotte felbft !onnte als gute §auö()ülterin nid/t uiel ba= 35

gegen erinnern. S)ie (Sad^e mar fd)on früher gur Sprad^e ge=

f'ommen. 9iun moUte ber ."»Hauptmann einen ^^Ian 5U 3ei"^'^a9""9

ber ©runbftüde unter bie 2BaIt)bauern mad^en; Gbuarb aber

moKte fürger unb beoucmer ucrfafjren miffcn. ^er gegenroiirtige
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^adfjter, ber fdjon 3sorfd)(äge getf^an !)atte, foEte e§ erfjalten,

terminioeife jafjten, unb fo tertniniüeife umllte man bie planmä|5igen

2lnlagen oon Strecfe ju Strerfe oorneljmen.

Gine fo uernünftige, gemäßigte 6inrid;tung inuf5te burrf;nuö

5 Seifall finben, unb fdjon faf) bie gan^e Ü)efel(fd;aft im ©eifte

bie neuen 2Bege fid} fd^föngeln, auf benen unb in beren 9?ät)e

man nodj bie angeneljmften dhüjc- unb 3tu§fid;t§prä|e ju ent=

beden [)offte.

Um fi(^ atteS me§r im eingelnen ju uergegenroärtigen, nafim

10 man abenb§ ju §aufe fogleid^ bie neue ^arte uor. dJlan überfaf)

ben 5urüdgelegten 9Seg, unb roie er üietteid^t an einigen Steffen

nod) üorteiKjafter ju füf)ren märe. Stile früheren 3^orfäfee mürben

nod;ma(ö burd^gefprodjen unb mit ben neuften ©ebanfen üer=

bunben, ber Sl^lat beö neuen .^aufeä gegen bem 'Sd)Io^ über

15 nod)mal§ gebilligt unb ber ^reiölauf ber SBege biö bafjin ah-

gefd^Iofjen.

Dttilie f)atte ju bem allen gefd^roiegen, al§ ©buarb gute^t

ben ^lan, ber biöf)er vox (Sf)artotten gelegen, nor fie (}inmanbte

unb fie ^ugleid) einlub, i^re 93teinung 5U fagen, unb al§ fic einen

20 3(ugenblid an(}ie(t, fie liebenoK ermunterte, bod; ja nid}t ju fdjroeigen:

afles fei ja nod; gleidjgültig, adeö nod) im SBerben.

„3d) mürbe/' fagte Dttilie, inbem fie ben g^inger auf bie

l)öd)fte ^-läd^e ber 2lnl)öl}e fe^te, „ba§ §au§ l)iel)er hauen. dJlan

fä^e i^mar ba§ (Sd^lof; nid^t (benn e§ mirb uon bem ä\>älbd)en

25bebedti, aber man befiinbe fid) aud) bafür mie in einer anbern

unb neuen il'elt, inbem jugteid; ba§ Sorf unb alle 2l>o^nungen

verborgen mären. S)ie Slusfid^t auf bie 2^eid)e, nad) ber 93cül)le,

auf bie ."pötjen, in bie ©ebirge, nadj bem Sanbe ju ift auf5er=

orbentlid; fdjön; id) l)abe e§ im 3>orbeigel)en bemerl't/'

so „„<Sie l)at 9^ed;t!"" rief Gbuarb: „„mic fonnte unö baö nid)t

einfallen? 5^id)t mal)r, fo ift eo gemeint, Cttilie?"" Gr nal)m

einen Steiftift unb ftrid) ein liinglid^eä ä>icred redjt ftarf unt>

berb auf bie 3lnl)ö()e.

2;em .'Hauptmann fu^r bas burd^ bie <Seele; benn er fal)

S5 einen forgfiiltigen, reinlid) gc^^eid)ncten ^^lan ungern auf biefe

äÖeife oerunftaltet; bodj fafjtc er fidj nad; einer leifen 'Iltifjbilligung

unb ging auf ben C'^kbanfcn ein.

4. So eine, i'lbev foiift tritt in iiljnltdjen ajerbiubungen bo^ Mboerö regelmäßig hinter
ben Slrtifel. — l.i. neueften. 3onft finbet ficfi neuften unb gennuften.

0oet()C« SEBerfe 13. 15
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„„Cttilie f)at 9ied)t/'" fagte er. „„Wu\d)t man nidjt gern

eine entfernte Spajierfafjrt, um einen Kaffee 511 trinfen, einen

^ifc^ ju genießen, ber uns 5U .*oaufe nid}t fo gut gefd^medt fjätte?

2Bir oerlangen bie Slbraec^felung unb frembe ©egenftänbe. 2^a5

(Ec^Io^ daben bie 3((ten mit Q^ernunft f)ie[}er gebaut; benn e§ 5

liegt geld)ü§t üor ben ii>inben, unb nai) an allen täg[id)en 33ebürf=

niffen; ein ©ebäube f)ingegen, mef)r ^um gefeiligen 3(ufentf)a[t alä

jur 2So^nung, roirb fid) bortf)in red)t mo()[ ld)iden unb in ber

guten ^a^räjeit bie angenef)mften 3tunben geroäfjren/'"

^e md)v man bie ^adje burd)1pradi, befto günftiger erfdjien 10

fie, unb ßbuarb tonnte feinen ^^viumpl) nidjt bergen ba^ Cttilie

ben ©ebanfen gehabt, ßr raar fo i'tolj barauf, alö ob bie Qx-

finöung fein geraefen roäre.

:^ü)tt$ üüTifiui.

2)er cS^auptmann unterfudjte g(eid; am frül)ften i^iorgen t)en 15

^(a§, entroarf erft einen flüdjtigen, unb als bie ©efeUfdjaft an

Crt unb Stelle fid) nod^matö entfd)ieben fjatte, einen genauen Dii^

nebft 3(nid}(ag unb allem ßrforberlic^en. ßö fef)Ite nid;t an ber

nötigen "^Vorbereitung, ^encs ©efd)äft megcn 9^erfauf beg 3>or=

roerfö marb and) fogleidj mieber angegriffen, ^ie 3)iänner fanben 20

5ufommen neuen 2(n(a^ gur 2^^ätigfeit.

3)er Hauptmann mad;te ßbuarben bemerflid), ba^ e§ eine

3(rtigfeit, ja roofjl gar eine Sd^ulbigfcit fei, 6()arlotten§ 6eburtG=

tag burd) Segung be§ ©runbfteinö ]n feiern. Gs beburfte nid)t

üiel, bie alte 3(bneigung Gbuarbö gegen foldje A'efte 5U überunnben; 25

benn eS fam i()m fdjncff in ben Sinn, Cttilieng @eburt§tag, ber

fpäter fiel, gleid)fatt5 red^t feierUd) ju begef)en.

61)arIotte, ber bie neuen 3(nlagen, unb raas beefialb gef(^ef)en

foKte, bebcutenb, ernftlid), ja faft bebenflid; uorfamen, Befd^äftigte

fid) bamit, bie 9(nfd)räge, ^dU unb G)e(b=(E"inteiIungen nochmals 30

für fid) burd)5ugef}en. Wian faf) fid) bes 3:ageö meniger, unb mit

befto me^r i^erlangen fud)te man fid) bes 3(benb§ auf.

Dttilie roar inbeffen fd^on oijllig Herrin be§ §auö()a[teö: unb

lüie fonnte eö anbero fein bei ibrem ftilfen unb fid)eren "öetragen!

3(ud) mar ifjre gan^e SinneSuieife öem .''^»aufe unö bem i5äuölid)en 35

mefjr alö ber 2.l\1t, mdjv alö bem Seben im g^reien jugeroenbet.
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Gbuarb (lemevfte tnalb, bafj fie ci(T[entIicf) nur aus ©efuttigfeit in

bic öei;ienb mito,im3, baf5 fie nur auö öcieflißer ^Nflid^t abeiibä

(ängei brausen nenveilte, aud) iuof)( mancfunal einen 9>onuanb

f)äu5licf)ei- 2:fjätigfeit fudjte, um lüieber fjineinjui^efien. 3e()r balb

5 raupte er bal^er bie gemeinfd^aftlidjen 3Sanberungen fo einsuridjten,

baB man yor Sonnenuntergang mieber 5U Öaufe njar, unb fing

an, mas er lange unterlaffen fjatle, ©ebidjte nor^ufefen, foId)e 6e=

1on?erö, in beren 2>ortrag ber 2tuöbrud einer reinen, bod; leiben^

fc^aftlidjen i2ie6e ^u legen mar.

10 ©eniö^nlid; fa^en fie abenbö um einen fleinen 2ifc^ auf Ijer=

gebradjten ^jilä^en, (if}arIotte auf bem Sopfja, Cttilie auf einem

3effe( gegen il)r über, unb bie SD^änner na()men bie beiben anbern

Seiten ein. Cttilie faf5 ©buarbcn ^ur 3ied)ten, niof;in er and)

öaö Sidjt fd)Db, menn er (ao. ^tföbann rüdte fid; Cttilie raol)!

15 näfjer, um ins 33ud^ 5U fe^en; benn and) fie traute if)ren eigenen

Stugen mef)r als fremben i'ippen. Unb Gbuarb g(cid)fallö rüdte

3U, um es if)r auf alle 9Seife bequem gu madjen; ja er §ielt oft

längere Raufen als nötig, bamit er nur nid;t etjer ummenbete,

bis and) fie 5U Gnbe ber Seite gefommen. Gf^arlotte unb ber

£0 Hauptmann bcmerftcn es moljl unb fafjen mand^mat einanber

Iäd)e(nb an; bod) tourben beibe üon einem anbern 3eid)en ü6er=

rafd^t, in meinem fic^ Cttiüens ftide 3?eigung getegentlidj offenbarte.

2(n einem Sfbenbe, meld^er ber fleinen ©efellfd^aft burd; einen

luftigen Sefud) ^um ^eil uerloren gegangen, tfiat ßbuarb ben i^or;

2j fdjtag, nod) beifanunen 5U bleiben. Gr füfjlte fidj aufgelegt, feine

A-löte nor.^unefjmen, meiere lange nid;t an bie S^agegorbnung ge=

tommen roar. (Sljarlotte fuc^te nad) ben Sonaten, bie fie 3u=

fammen gcmöljnlid) ausjufübren pflegten, unb ba fie nid^t 5U

finben maren, geftanb Cttilie nad) einigem 3flubern, ba^ fie fold^e

30 mit auf i^r 3i'nmer genommen.

„Unb Sie fönnen, Sie roollen mid) auf bem ^-lügel be=

gleiten'?" rief (i'buarb, bem bie 2tugen nor ^-reube glänzten.

////5<^ glaube it)of)l,"" oerfe^te Cttilie, „„baf? eö geljen mirb.""

Sie bxad)te bie Pfoten Ijerbei unb fe^te fid^ ans .HUuncr.

85 ^ie 3ul)örenben nniren aufmerffam unb überrai'd)t, mie uolltommen

Cttilie bas lliufifftüd für fid) felbft eingelernt l;atte, aber noc^

meljr überrafd;t, mie fie es ber Spielart @buarb§ anjupaffen nnifjte.

IC. üipijßn; ""b- — 19- 2lb{Q5 oor G^avlottc.

15-
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„3(n3upaffen mu^te" ift nirfjt bei- red;te 2(u5bru(f : benii lüenn e§ uon

6()arIottene @efc§i(flid)f'ett unb freiem 2ötKen abging, t^rem 6alb

jögernben, balb voreilenben Gatten 311 Siebe l^ier an5uf)a[ten, bort

iTtitjugefieu, fo fc^ien Cttilie, roeld)e bie Sonate üon jenen einige=

mal fpieten geljört, jie nur in bem Sinne eingelernt 511 !^aben, 5

wie jener fie begleitete. Sie Ijatte feine Sltangel fo gu ben il)rigen

gemacht, ba^ baraus mieber eine 2(rt oon lebenbigem ©anjen

entiprang, ba§ fid) jicar nid)t taftgemä^ beinegte, aber bod^ l^öd^ft

angeneljm unb gefällig lautete. Ter S^omponift felbft l)ätte leine

^-reube baran geljabt, fein ä^erf auf eine fo liebeoolle 3.\>cife ent= 10

ftellt 3U feljen.

Slud) biefem rounberfamen, uneriüarteten 33egegni§ faljen ber

§ouptmann unb Gljarlotte ftillid^raeigenb mit einer ßmpfinbung

3u, lüie man oft finbiid)e .'oanblungen betrachtet, bie man megen

il}rer bel'orglid^en ^folgen gerabe nid^t billigt, unb bodj nid)t 15

fd;elten fann, ja oielleidjt beneiöcn muf5. 2^enn eigcntlid) raar bie

Steigung biefer beiben ebenfo gut im ÜSad^fen alö jene, unb üiel=

Ieid;t nur nod; gefäl)rlid)er baburd^, ha^ bciot ernfter, fidlerer üon

fic^ felbft, fid) ju galten fäl)iger roaren.

Sd;on fing ber c*5auptmann an ui füljlen, baf? eine unnnber= 20

ftel)lid;e G)emot)ul)eit il)n an 6l}arlotten 3U feffeln brol)te. ßr ge=

mann es über fid), ben Stunben aug3Utt)ei(j^en, in benen (E^arlotte

nad; ben Einlagen 3U fommen pflegte, inbem er fd)on am frül;ften

SJiorgen aufftanb, alleä anorbnete unb fidj bann gur 3trbeit auf

feinen ?ylügel in§ Sdjloj? 3urüd5og. S)ie erften ^age Ijielt es 25

6l)arlotte für 3ufäClig, fie fudjte i^n an allen iüal)rfd;einlid)en

Stellen; bann glaubte fie, iljn 3U üerftel}en imb ad^tete iljn nur

um befto meljr.

9}ermieb nun ber -Hauptmann, mit (il)arlotten allein §u fein,

fo mar er befto emfiger, §ur glän3enben Jveier bes l)erannal^enben so

©eburtöfeftes bie 9lnlagen gu betreiben unb 3U befi^leunigen: benn

inbem er uon unten Ijinauf l)intcr bem S^orfe l)er ben bequemen

3Seg fülirte, fo liejj er, uorgeblidj um Steine gu brechen, aud^

uon oben l^erunter arbeiten unb Ijatte alles fo eingeridjtet unb

beredjnet, ha^ erft in ber lel5ten 5cad^t bie beiben 3:'eile be§ äöeges 35

fid^ begegnen follten. S^m neuen &auk oben mar auc^ fdöon

ber c^eller mefjr gebrod^en ai^ gegraben, unb ein fd;ijner @runb=

ftein mit /väd^ern unb S^edplatten 3ugel)auen.

38. ^äd^crn unb ^cdplatten. ^il. £. 231, 30—33.
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^ie äußere Sljiilicjfeit, bicfc fleinen frounb(tcf)en, gcfjeinmiö^

noKen 3(6fi(^ten, 6ei inneren, mdjv ober menitjer jurücfgebrängten

Gntpfinbungen, liefen bie Unterljoltung ber ©cfeKfdjaft, wenn fie

beiiammen mar, nid;t Ie6f)aft inerben, bergcftalt bafj ßbuarb, ber

5 etroaö Sücfcnfjafteö enipfanb, ben -Hauptmann eines SU^enbo aufrief,

feine 2>ioline [jeriior5;iine()nu'n unb Cf)arlülten 6ei beni i^tainer 511

begleiten. 2^er i^auptntann fonntc tiom alfcjemeinen 9!>erIanoien

nid}t miberfteljen, unb fo führten teibe mit (i'mpfinbung, 33e§agen

iinb A-reifjeit eins ber fdjmerften DJiufifftüde sufammen auf, ba|

10 es ifjnen unb bem 5uf}örenben ^^mar jum cjriifjten 3.H'rgnügen ge=

reidjte. ?3tan verfprad) fid) öftere 2.\>ieberfjoIung unb mefjrere 3»=

iannnenübung.

„Sie machen es beffer als mir, Cttilie!" fagte ßbuarb. „-H>ir

luollen fie beuninbern, aber uns bo(^ ^ufammen freuen."

Unintes ßnpitcl.

S)er ©eburtstag mar Ijerbeigcfommen unb a((e§ fertig ge-

morben: bie gan^e 93tauer, bie ben 2^orfineg gegen ba§ 2Saffer

^u cinfafjte unb nljoijU, ebenfo ber 5Seg an ber ^irdjc vorbei,

U'O er eine 3eitlang in bcm von (5f)ar(otten angelegten -^^fabe

20 fortlief, fid; bann bie A'clfen l)inaufraärtö fd)lang, bie -33too5l)ütte

linf'ö über fid), bann nad; einer nöUigen SÖenbung linfö unter

fid) lie^, unb fo aHmäljlid) auf bie i})öl)e gelangte.

(i'ö Ijatte fid; biefcn S'ag »icl ©efellfdjaft eingefunben. Wum
ging ^ur Äirc^e, mo man bie G3cmeinbe im feftlid^en Sd)nuid

2.5 uerfammelt antraf. ^Jiad; bcm Öotteobienfte 5ogen i^nabcn, ^üng=

linge unb li^JÜinner, mie es angeorbnet mar, uorauS; bann fam
bie .*oerrfd)aft mit iljrem 33efud; unb Öefolge; 5.Tiäbdjen, ^ung^

frauen unb g^rauen mad^ten ben 33efd)luf?.

53ei ber il^enbung beö 95egc§ mar ein erl)i3l)ter 5elf*-'"Pfrt^

so eingerid;tet; bort lief? ber A>auptmann (iljarlotten unb bie Waftc

au5rul)en. •'dier überfaljen fie ben ganzen 3.l"eg, bie l)inauf=

gcfd)rittene 5Jiännerfd;ar, bie nadimanbelnben Jyrauen, meldte nun
oorbeigogen. Gö mar bei bem Ijerrlidjen 3Setter ein munberfd}öner

3(nblid". Cl)arlotte fül;lte fid) übn-rafdjt, gerüljrt unb brüdtc bem

S5 «Oniiptniünn Ijcr^lid) bie .^anb.
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Man foIt3te ber farfjte fortfd^reitenben 93ienge, bie nun fcfton

einen ^rei§ um ben fünftigen .t^auärnum gebilbet l^atte. S)er

SÖQufierr, bie (2einit3en unb bie uorneI}mften ©iifte rourben ein=

gelaben, in bie %k\c Ijinabjufteigen, wo ber ©runbftein, an einer

(Seite nnterftü^t, eben §um 9iieberlaffen bereit lag. (Bin wo^U 5

gepu^ter 3)caurer, bie ^eKe in ber einen, ben .^lammer in ber

anberen §anb, I)ielt in 9ieimen eine anmutige Stiebe, bie mir in

^rofa nur unnoUfommen miebergeben f'önnen.

„®rei ®inge/' fing er an, „finb bei einem ©ebäube 5U

beobad^ten: ba^ e§ am redeten A^Iecf ftelje, ba^ e§ roobl gegrünbet, 10

baf5 e§ üollfommen auSgefüIjrt fei. ®a§ erfte ift eigentlid) bie

©ad)e be§ 93au§errn; benn mie in ber Stabt nur ber %üv]t unb

bie ©emeinbe beftimmen fönnen, moljin gebaut merben foll, fo ift

e§ auf bem Sanbe ba§ S^orredjt beö ©runbljerrn, ba^ er fage:

'§ier foU meine äÖo()nung fte()en unb nirgenbä anberS'." 15

©buarb unb Oltilie luagten nid^t, bei biefen -l^^orten einanber

auäufeljen, ob fie gleid; naf)e gegen einanber über ftanben.

„©aS britte, bie ^soffenbung, ift bie (Sorge gar ineler ©e=

raerfe; ja menige finb, bie nid)t babci befdjäftigt mären. 2Iber

ba§ gmeite, bie ©rünbung, ift beö 93taurerö 2(nge(egen^eit unb, 20

baf5 mir e§ nur fcd (jerauSfagen, bie .'oauptangelegenljeit beS ganjen

UnternefjmenS. (i"§ ift ein ernfte§ @efd)äft, unb unfere CS'intabung

ift crnftijaft; benn bicfe ^-eierlidjfeit roirb in ber 2iefe begangen.

§ier innerl)alb biefe§ engen ausgegrabenen $Raum§ ermeifen Sie

un§ bie ßljre, aU 3^'"9f" unfereö gcbeimniciüoKcn ©efdjäfteö ju 25

erfd^einen. ©leid; merben mir biefen moI)I jugeljauenen Stein

nicberlegen, unb balb merben biefe mit fc^önen unb mürbigen

^erfonen gejierten (Srbuiiinbe nid)t mel}r gugänglid), fie merben

auögcfüttt fein. S)iefen ©runbftein, ber mit feiner 6de bie red)te

©de beS ©ebäubcö, mit feiner 5)\ed)tu)inf(igfeit bie 3^ege(mäf5igfeit 30

beSfelben, mit feiner uiaffcr= unb fenfred)ten Sage Sot unb 3i>age

affer 9Jcauern unb Söänbe be5eid)net, tonnten mir o{}ne roeitereö

niebericgen; benn er ru^te mofjf auf feiner eigenen Sd)mere. 3(ber

ü\id) Ijier fott e§ am SJali, am 33inbungomittel, nid}t fefjlen; benn

fo mie ^J3tenfd)en, bie einanber von 9catur geneigt finb, nod) beffer 35

gufammenljalten, menn baö Gkfel3 fie oertittet, fo merben aud)

Steine, beren "Jorm fd^on gufammcnpafU, nod) beffer burd; biefe

10. Beadjtcn 3 (Srud'fcljler). — 13. ß5c meine. — IS f. ©eiuevJen 1. — 23. bie

(ftntt biefe) l. — 2'J. Hb\ai\ »ox J^iejen.
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binbenben Gräfte nercinigt; imb ba e§ fid) ntrfjt jiemen tüiCf, unter

ben ^fjätigeu mü^itj 311 fein, fo lüerben 3ie nid;t üer[djmäf}en,

and) ^ier ^Jtitarbeiter §u werben."

Gr überreid^te l^ierauf feine ^ette ßl^arlotten, meldjc bamit

5 Rall unter ben 'Stein luarf. 9)iet)reren rourbe ein gleidjeö 511

tf)un angefonnen, unb ber Stein alfodalb niebergefenft; uiorauf

benn (i()ar(ottcn unb ben übrigen fog(eid) ber i^mmer gereidjt

lüurbe, um burrf) ein breiinaliges ^I5ocf)en bie S^erbtnbung be§ (Steint

mit bem ©runbe auöbrücflid) 5U fegnen.

10 „©es 9Jiaurer§ 9Ir6eit/' fuf)r ber Stebner fort, „jroar je^t

unter freiem .'otmmel, gefdjiefjt, mo nid^t immer im 3>er6orgenen,

borf) jum 3>er6orgenen. S'er regelmäßig aufgefüfjrte ©runb mirb

uerfrfjüttet, unb fogar bei ben 3)cauern, bie mir am STage auf=

fü()ren, ift man unfer am ©nbe faum eingeben!. 2)ie 3(i:beiten

15 beö Steinme^en unb Silbf^auerä fatten meljr in bie Stugen, unb

mir muffen e§ fogar norf) gut f^eißen, raenn ber SiTindjer bie Spur
unferer .'«^änbe oölltg auslöfdjt unb firf; unfer SÖerf ^ueignet, inbem

er es überjiefjt, glättet unb färbt, äöem mufj alfo mefjr baran

gelegen fein, bao, maö er t()ut, fid^ felbft red)t ju mad;en, inbem

20 er e§ red)t mac^t, aU bem 'ÜKaurer? Sl^er fiat mel^r al§ er

ba§ SelbftbeiDufjtfein ju nähren Urfad^e? 3Öenn ba§ ^aus auf=

gefül)rt, ber ^oben geplattet unb gepffaftert, bie 2(ußenfeite

mit 3if'^i"'ten überbedt ift, fo fief}t er burd; alk ^ülkn immer

nod) E)inein unb ernennt nod) jene regelmäßigen, forgfähigen

25 ^nigen, benen bag ©an^e fein ©afein unb feinen ^'»alt 5U banfen

I)at. 2(ber mie jeber, ber eine Übeltfjat begangen, fürdjten muß,

baß ungead^tet aUes 9(bmel^renö fie bennod; an§> 2\d)t fommen

merbe, fo nuiß berjenige ermarten, ber inöge^eim baö öute ge^

ti)an, baß aud) bicfeö miber feinen SlMden an ben Haa, fommc.

30 ©eömegen madjen mir bieten ©runbftein ,^ugleid) ,^um ©enfftein.

^ier in biefe untcrfd)ieblid)en geljauencn Isertiefungen foU Der=

fc^iebeneö eingefenft merben jum 3eugniö für eine entfernte 9iad^=

mcit. 'Siefe metaltnen .zugelöteten Möd)er entbalten fdjriftlid^e

9iad)rid)ten; auf biefe -IJcetaUpIatten ift adertei DJcertunirbige§ ein=

85 gegraben; in bieien fd}önen gläsernen /y(afd)en uorfent'en mir ben

bcften alten 'Jlnnn mit 4^C5eid;nung feineö (^eburtöjaljrö; cq fe[)lt

11. 12. Säcvborgncn. — 18. 3JMn? cor -Bern. — 21. UrfocO? — 2C. Slbfaft

»or 21 ber.
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nid)t an Sl^ünjen nerfdjtebener 3(rt, in biefein ^afjre oiepräc3t:

affe§ biefeö erfjiellen mv biird) bie ^-reigeBioifeit unfereö 33au=

(jerrn. 3(urf} i[t {)ier noc!^ manrfjcr ^^la^, menn irgenb ein ©aft

unb 3iifdjauer ettuaö ber Dcac^raelt 311 übergeben belieben trüge."

9tadj einer Keinen ^au[e fa() ber ©efette fid§ um: aber, roie 5

e§ in foId;en %älkn gu gefjen pflegt, niemanb trar oorbereitet,

jebermann überrafdjt, bis enblid^ ein junger munterer Cffisier

anfing unb fagte: „'Ii>enn id; etmaö beitragen fott, ba§ in biefer

•Sdja^fammer nodj nidjt niebergclegt ift, fo mu^ id; ein paar

knöpfe von ber Uniform fd^neiben, bie bod; mol^I aiid) üerbienen, 10

auf bie ^iadjroelt ju fommen." ©efagt getfjan. Unb nun I}atte

nmndjer einen äl)nlid;en Ginfall. 2)ie ^-rauenjimmer fäumten

nidjt yon i^ren f(einen §aar!cimmen fjineinjulegen; 9ited)f(äfd}d)en

unb anbere 3ifi"'^en mürben nid^t gefd)ont; nur Cttilie gauberte,

bis (Sbuarb fie burd; ein freunb(id)€§ 33ort aus ber 53etradjtung 15

aKer ber beigefteuerten unb eingelegten S)inge ()erau5ri|. Sie

Bfte barauf bie golbne ^ette uom i^a{\e, an ber baö Silb iF)re§

3>aterS gcfjangen fjatte, unb legte fie mit (eifer C'a"'^ über bie

anbcren .^Icinobe ij'm, uiorauf (Sbuarb mit einiger .Oaft üeran=

ftattete, baf? ber mof^Igefugte 2)ed"el fogleid^ aufgeftürjt unb ein- 20

geüttet mürbe.

2)er junge ©efeKe., ber fid) babei am t()ätigften ermiefen,

naljm feine iRebnermiene roicber an unb fu[)r fort: „Si^ir grünben

biefcn Stein für emig, jur (Sid)erung be§ (ängften ©enuffeg ber

gegenmärtigen unb fünftigen 33efi^cr biefes .§aufe§. 9(Kein inbem 25

mir (jier glcidjfam einen 3c^a^ vergraben, fo benfcn mir jugleid;

bei bem grünblidjften aller ©efd^äfte an bie 3SergängIid;feit ber

mcnfd)Ii^cn S)inge: mir beulen unö eine 9Q^i3gIid)feit, ba^ biefer

feftuerfiegelte 2)erfel mieber aufgcI)oben merben fönne, meldjeö

nid)t anbere gefd;efjcn bürfte, als meim baö alles mieber jerftört 30

märe, ma§ mir nodj nid)t einnml aufgefüfjrt fjaben. 2(ber eben

bamit biefeö aufgefüljrt merbe, jurüd mit ben ©ebanfen an§i ber

3ufunft, 5urüd inS ©egenmärtige! Sa^t un§ nad^ begangenem

(jeutigen ?yefte unfere 2(rbeit fogleidj fi3rbern, bamit feiner uon

ben ©cmerfen, bie auf unferm ©runbe fortarbeiten, ju feiern 35

braud)e, baf? ber 33au eilig in bie §ölje fteigc unb üottenbet merbe,

unb au§ ben ?^enftern, bie nod) nid;t finb, ber §auäl)err mit ben

5. ©efell 1. — 9. 'i^aax. — 20. luoftlgofügte 3. — 22. Oicjetl. — 31. 3lbfa5

vox SUfccr.
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Seinicjen imb feinen ©äften ftdf) fvöfjtid) in bei* ©egenb umfd)iuu%

beren affer foiüie fämtlid^er 9(nn)Ci'enben Sefunbfjcit fjiermit ge=

trunfen fei!"

Unb fo leerte er ein luof^Igefc^liffeneö ile(d)ß(aö auf einen

5 3us ö"§ ""^ "^orf e§ in bie Suft; benn e§ bejeid^net ba§ Über=

ma^ einer ^reube, ba§ G)efä^ ,^u jerftören, beffen man fid; in

ber 5röf)Iid;feit bebient. 3(6er biecimal ereiijnete co fid) ant>ei§:

baß 0(a§ tarn nid)t lüieber auf ben 33oben, unb juiar of)ne

Sßunber.

10 -Dtan l)ütU nämlid;, um mit bem ^^au oorunirtö ju f'ommen,

bereits an ber entgegengefeljten Gde ben ©runb nöüig f)erau§=

gefdjlagen, ja fdjon angefangen, bie 9Jiauern aufjufüfjrcn, unb ju

bem Gnbjmed ba§ ©crüft erbaut, fo Ijodj aUi e^o über()aupt nötig

mar. S'afj man e§ befonberö ju biefer ^-eierlidjfeit mit 33rettern

15 belegt imb eine 9}tenge 3ufff)'^ii'''i^ Jjinaufgelaffen (jatte, mar ^um
9>orteiI ber 2(rbeitßleute gefd;cf}en. Sort [jinauf flog ba§ @la§

unb rourbe von einem aufgefangen, ber biefen ^n^ali aU ein glüd=

lic^eS 3e^fi^ fi"-" f^d) anfal). @r mie§ e§ juletit l^erum, ofjnc eS

am ber .*5anb ju laffen, unb man falj barauf bie 33ud;ftaben ©
20 unb C in fel)r sierlidjer 5?erfd)lingung eingefd;nitten; e§ mar einö

ber ©läfer, bie für ©buarben in feiner ^ugenb ücrfertigt roorbcn.

2)ie ©erüfte ftanben mieber leer, unb bie leic^teften unter

ben ©äften fticgen Ijinauf, fid} umjufeljen, unb fonntcn bie fd)öne

2(uöfid)t nad) allen Seiten nid;t gcnugfam riU)men; beim uia§ entbedt

25 ber nid)t alles, ber auf einem l)ol)en >|3unfte nur um ein ©efd)of5

l)i3tjcr ftel)t! ^la<i) bem inneren beö SanbeS ,5u famen mcl)rere

neue 'S'örfer jum 3Sorfd^ein; ben filbernen Streifen beö ?^-tuffeS

erblidte man beutlid;; ja felbft bie 2^ürmc ber .^auptftabt mollte

einer gemal)r merben. 3(n ber SUidfeite l)inter ben malbigen

30 i'pügeln erl)obcn fid) bie blauen ©ipfcl eineö fernen ©ebirgeö, unb

bie näd)fte ©egenb überfal) man im ganjen.

„9iun füllten nur nodj," rief einer, „bie brei 'Zeidje §u einem

See vereinigt merben; bann l)ättc ber !iHnblid allcS,' maö grofj

unb münfd)en§mert ift."

35 „„T^aS liefje fid) uiol)l nuid)cn,"" fagte ber .'>>auplnmnn;

„„benn fie bilbeten fd)on vor 3citen einen ^ergfee.""

„9iur bitte id) nteine Platanen-- unb 'inippelgrupve ju fd)onen,'''

11. 3lbfai) t'ov Saß. — 32. Jkin Slbfo^.
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fagte ©biiarb, „bie fo fd)ön am mtttelften ^eidj fte()t. Selien

©ie/' roanbte er ficf) ju Dttilien, bie er einige Sd)ritte iiorfiU)rte,

inbem er I)inalmiie§, „biefe 33üume f)nbe id) feldft gepftanjt."

,,„2Öie lange [teljcn fie mol^I f(^on?"" fragte Dttitie.

,,@tnia fo lange/' uerfe^te Gbuarb, „als ©ie auf ber 2BeIt 5

finb. ^a, Hebeö ."Rinb, id) pflanzte fd)on, ba 6ie nod^ in ber

Stiege lagen."

Sie ©efeUfd^aft Begab fid; luieber in ba§ ©d)Iof5 jiirüd.

9iad} aufgeljobener S'afel nnirbe fie ju einem Spajiergang burdj

bag 3)orf eingelaben, um awd) (jier bie neuen Sfnftalten in 3(ugen= 10

fdjein ju neljmen. ®ort Ijatten fid) auf be§ Hauptmanns inn-^

anlaffung bie 33emo'[)ner üor tf)ren .^iiufern nerfammelt; fie ftanben

nid^t in SRedjen, fonbcrn familienmeife natürlid) gruppiert, teils,

tüie e§ ber 3lbenb forberte, 6efd)äftigt, teils auf neuen 33änfen

auSrul)enb. ßö roarb iljucn §ur angcneljmen ^flid)t gemad)t, 15

TOenigftenS jcben Sonntag unb ^^efttag biefe 9^einlid)!eit, biefe

Drbnung gu erneuen.

©ine innere G5efelligfeit mit 9^eigung, roie fie fidj unter

unferen ^^^reunben erzeugt l)atte, wirb burd) eine grijfsere @efell=

fd;aft immer nur unangencl)m unterln-od)cn. 3(lle nier maren ju^ 20

frieben, fid) miebcr im grof3en Saale allein ju finben; bod^ marb

biefeS l)äu§tid)e ©efül)l einigermafjen geftört, inbem ein 33rief, ber

©buarben überreidjt nnirbe, neue ©äfte auf morgen anfünbigte.

„2Bie mir uermuteten," rief Gbuarb ßljarlotten 5U: „ber

©raf mirb nid)t auöbleiben, er fommt morgen." 25

„„®a ift alfo and) bie i^aroneffe nidjt meit,"" nerfel^te

(El)arlotte.

„©emi^ nidjt!" antmortete ®buarb: „fie mirb aiidj morgen

Don i!^rer ©eite anlangen. Sie bitten um ein 9Zad}tquartier unb

moffcn üliermorgen jufammcn micbcr fortreifen." 30

„„®a muffen joir unfere 3lnftalten tun 3eiten mad;en, Dttilie!""

fagte (Sl)arlotte.

„2ßie' befeljlen Sie bie ßinrid}tung?" fragte Dttilie.

6l)arlotte gab eä int allgemeinen an, unb Cttilie entfernte fid^.

SDer .'Hauptmann erfunbigte fid) nad) beut 'iserl)ältni§ biefer 35

beiben >|>erfonen, ba§ er nur im allgemeinften fannte. Sie l^atten

frül)er, beibe fd^on anbermärtö uerljeiratct, fid; leibenfd)aftlid; lieb=

IS. innre. — 20. tncrc 1. 2.
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gewonnen. Gine boppelte G()e luar nid)t o()ne 9(uffef)en cjeftört;

man backte an Sdjeitmncj. 33ei ber 33arone]ie mar fie mögtid^

geworben, bei bem ©rafen ntd)t. Sie mußten fic^ jum Sd)eine

trennen, allein if)r -iserl)ältniö Blieb; unb irenn fie SÖinterS in

6 bcr -Kefibenj nidjt jufantmen fein fonnten, fo entidjäbicjten fie fid)

©ommers anf Suftreifen unb in 53iibern. Sie umren beibe um
etiuas älter als Gbuarb unb (ifjarfotte, unb fämtlid) genaue 5"i"eunbe

am früf^er •t'ofjeit Ijer. ^Ilian fjatte immer ein gute§ i^erfjältniö

erljalten, ob man gleid; nidjt alleS an feinen g^reunben billigte.

10 9iur bieSmat mar Charlotten i^re Stnfunft gemifferma^en gang

ungelegen, unb raenn fie bie llrfadje genau unterfudjt I)ätte, es

mar eigentlid) um Cttilieuö miflen. 2)a§ (jute, reine .*i^inb foKte

ein foId;e§ 33eifpiel fo früf) nid)t gciüaf)r merben.

„Sie l^ütten motjl noi^ ein paar 2^age megbteiben fönnen/'

15 fagte Gbuarb, al§ ehtn Ottilie roieber fjereintrat, „bi§ mir ben

^^ormerföüerfauf in Drbnung gebradjt. 2)er 3(uffa| ift fertig; bie

eine 3(bi'djrift Ijabe id) Ijier; nun fefjlt es aber an ber juieiten,

unb unfer alter Äan3clift ift rec^t franf."

^er .'t>auptmann bot fid) an, aud) Charlotte; bagegen maren

20 einige Ginroenbungen ju mad^en.

,fikhm Sie mir'ö nur!" rief Dttilie mit einiger .^>aft.

„„S)u mirft nid)t bamit fertig,"" fagte ßfjarlotte.

„3^rei(id) müfjte idj eö übermorinen früf) f}aben, unb e§ ift

viel," fatjte ©buarb.

25 „„6'§ fott fertig fein,"" rief Cttilie unb hatte bas 'i^Iatt

fd)on in .^iinben.

Se§ anberen DJiorgens, atö fie fid) an^ bem oberen Stodf

nac^ ben Öiiften umfatjen, benen fie entgerienjugeljen nid)t üer=

fcbten motiten, fagte Gbuarb: „3.i>er reitet benn fo langfam bort

30 bie Strafje Ijer'f' ^er Hauptmann befdjrieb bie ^-igur beö 9ieiterö

genauer.

„So ift er'ä bod;," fagte Gbuarb; „benn ba§ ©inseinc, baö

bu bcffer fie()ft aU id), paf3t feljr gut 5U bem Wanden, baö idj

redjt mo[)( fef)e. (5ö ift '^IJüttler 2Sic fommt er aber baju,

35 langfam unb fo lant^i'am i^n reiten?"

2;ic 5'i9"i' f^^'" nä()er, unb lUittler mar eo mirnid). Wian

empfing i()n freunblid), aH er langfam bie Treppe ^crauffticg.

rC. in ben S^ ii n b c n 2. 3.
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„ii^arum finb Sie ntdjt gefteni gefommen?" rief if)m Gbuarb

entgegen.

„„C'aute %c\u lieb' idi nid)t/'" neri'e^te jener. „„A}»eute

fornm' ic^ aber, ben ©eburtötag meiner g-reunbin mit Gud) im

ftittcn nad)5ufeiern."" 5

„23ie fönncn 2ie benn io uiel 3cit gewinnen?" fragte Gbuarb

fd^erjenb.

„„il^ieinen 33emd), menn er cnd) etmaS mert ift, feib if)r

einer Setrad^tumn id)ulöig, bie id) geftern gemadit ()abe. ^d) freute

mic^ red)t fjerjlid^ ben I)alben 3:ag in einem i^aufe, roo id) ^-rieben 10

geftiftet ^atte, unb bann Ijörte xdi, ha^ bier ©eburtstag gefeiert

tnerbe. Sas fann man bod) am Gnbe felbftiic^ nennen, backte

ic^ bei mir, ba^ bu bidi nur mit benen freuen miffft, bie bu :;um

ATieben bemogen I)aft. ilBarunt freiift bu bid) nidit aud) einmal

mit ^-reimben, bie ?yrieben [galten unb begcn'C ©efagt getban. 15

.»pier bin id), roie ic^ mir ttorgcnommen b<itte.""

„©eftern bitten Sie grofee ©eiellidiaft gefunben, beute finben

3ie nur fleine," fagtc Gf)arlotte. „Sie finben ben G)rafen unb

bie 33arone)ie, bie 5^)"^" ntid) idion \\i idiaffen gemadit bnben."

i}(u5 ber )3iitte öer pier .'"^musgenoffen, Die ben lelti'amen 20

lüiÜfommenen 9)tann umgeben I)atten, fuf)r er mit r)erörief5lid)er

Sebf)aftigfeit l^erauG, inbem er fogleic^ nac^ §ut unb 9{eitgcrte

fud)tc. „Sd^mebt bodi immer ein Unftern über mir, iobalö id)

einmal ruben unb mir mobltbun miül 3(ber roarum gebe id) aud)

au§ meinem Gbarafter berauol ^d) bätte nidit fommcn loücn, 23

unb nun merö' id) vertrieben. S'enn mit jenen miÜ id) nid)t

unter einem S'adie bleiben; unb neF)mt eud) in ad^t: Sie bringen

nid)t5 alö Unbeill ^si)r '2>efen ift roie ein Sauerteig, ber feine

3(nftedung fortpflanzt."

5)ian iud)te ibn 3iu begütigen; aber yergebcnö. „Üi}er mir 30

tien GI)eftanl) angreift," rief er am, „mer mir burd) 'li'ort, ja

burd) Jl^at biefen ©runb aller fittlid)en ©efellic^aft untergräbt,

ber bat eö mit mir ju t[)un; ober roenn id^ fein nidit ^err merben

fann, habe idi nid)tö mit if)m \u t^un. ^^ie G'^e ift ber 9(nfang

unb ber ©ipfel atter .Hultur. Sie madit ben '^of)cn mili), unb 35

ber ©ebilbetfte I)at feine befiere ©elegenl)eit, feine iliilbe ut be=

meifen. Unauflöslich mu| fie fein; benn fie bringt fo vieles ©lud,

33. :^n o'tati icin) i. — 06. bcifre.
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ba^ aUeä einjelne Uiuiilücf bacjegen gar ni(^t ju red^nen ift. Unb
roaö nii(( man non UngUicf reben? Ungebulö ift eo, bte ben

53ien)'djen uon 3eit 511 3eit anfätft, unb bann beliebt er fid^ un=

glücflid; 5U finben. Saffe man ben Sfugenblicf norübergefjen, unb

5 man mirb ftc^ glücflid) preifen, ba^ ein fo lange Seftanbenes nocf)

beftef)t. (Sic§ su trennen giebt's gar feinen f)in(äng(irf)en ©runb.

2)er menfc^lirfje 3uft'^"'5 i[t fo f)od^ in Seiben unb g^reuben ge=

fe^t, ba^ gar nidjt bered;net roerben fann, luaä ein ^saar Satten

einanber fd)ulbig roerben. (Sq ift eine unenblic^e Sc^ulb, bie nur

10 burc^ bie Groigfeit abgetragen roerben fann. Unbequem mag es

manchmal fein, bas glaub' id) mof}!, unb ba^ ift ehm red;t. Sinb

mir nidjt auc^ mit bem ©emiffen cerljeiratet, baö mir oft gerne

log fein möd)ten, roeit es imbequemer ift, als uns je ein DJiann

ober eine y^-xau rcerben fönnte':"'

15 So fprac^ er lebhaft unb fjätte roo^I nodj lange fortgefprod;en,

tnenn nid)t blafenbe '^^oftiffons bie Sfnfunft ber .'pen:fd)aften üer=

fünbigt fjätten, meld)e roie abgemeffen non beiben Seiten ;,u gleidjer

3eit in ben Sdj(ofi()of fjereinfufjren. 2(l§ ifjnen bie ^'Oausgenoffen

entgegeneilten, nerftedte fid; )3titt(er, liejj fid) bas ^^ferb an hen

20 ©aftf)of bringen unb ritt oerbrieplic^ bauon.

3cljntC5 üapittl.

2)ie ©äfte roaren bemittfommt unb eingefül^rt; fie freuten

fid) bas öau§, bie 3i'i^i^P^" ^i^ieber ju betreten, mo fie früf^er fo

mandjen guten llaQ erlebt, unb bie fie eine lange 3^it i^'<^t ge=

23 fe§en l)atten. .öödift angenehm mar aud) ben J^^ßw^^^" if)re

©egenraart. Xqw ©rafen foraie bie 33aroneffe fonnte man unter

jene l)of)en, fd)önen ©eftalten ^äljlen, bie man in einem mittleren

2(lter faft lieber als in ber S^genb fieljt; benn roenn il^nen aud)

ettras oon ber erften 33lüte abgeljen möd;te, fo erregen fie boc^

30 nun mit ber Steigung ein entfdjiebencä 3"trauen. Sludj biefeö

^aar geigte fid; l)öd)ft bequem in ber ©egenmart. ^l)re freie

SSeife, bie 3^"tänbe bes l'ebenS 5U neljmen unb ^u bel)anbeln,

i^re §eiterfeit unb fd;einbare Unbefangenl)eit teilte fid; fogleid^

u;. spoftillion^. — 20. cerbrÜBlidi 2. 3. — 23. friitjer, oor Gbuarbä i<er=

l;eiratung mit Gtjarlottcn. — 32. Del; an ölen 3.
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mit, unb ein ()o{}er 3(nftanb begrenjte bas ©an^e, oljne ba| man
irgenb einen Strang bemerft f)ätte.

S)ie[e 2Bir!iing lie^ fid) augenblicfs in ber ©efellfcfjaft em=

pfinben. 2)ie Sieueintretenben, me[d)e unmittelbar au§ ber SBett

famen, mie man fogar an i^ren i^Ieibern, öerätf^aften unb aütn 5

Umgebungen fefjen fonnte, marfjten geiinffermafjen mit unfern

3^reunben, i^rem Iänblirf;en unb Tjeimlid) leibenfd)aftlid)en ßwftßnbe

eine 2trt von ©egenfa^, ber fid) jebod) fe()r balb oerlor, inbem

alte Erinnerungen unb gegenmärtige Jeilnaijme fid) oermifd^ten,

unb ein fc^nel(e§, lebf^afteä ©efprädj alle gel'djtüinb ^ufammen lo

üerbanb.

©§ roäl^rte inbeffen nid)t lange, al§ fdjon eine ©onberung

üorging. 2)ie ^^rauen jogen fid) auf ifiren ?ylügel gurüd unb

fanben bafelbft, inbem fie fid) mandjerlei uertrauten unb jugleid^

bie neuften formen unb 3iifd)nitte von Arü[)fleibern, .^Miten unb is

bergleid^en ju nmftern anfingen, genugfame Unterljaltung, mäljrenb

bie 9Jiänner fid) um bie neuen -Reifemagen, mit üorgefüi^rten

^ferben, befc^iiftigten unb gleidj ju Ijanbeln unb ju taufdjen an=

fingen.

Grft 3U 2'ifdje !am man mieber jufammen. ®ie Umfteibung 20

mar gefd)efjen, unb and) I)ier jeigte fidj ba§ angefommene ^aar

gu feinem 3>orteiIe. 3(f(e§, ma§ fie an fid; trugen, mar neu unb

gleid)fam ungefeljen, unb bod) fdjon burd; ben ©ebraud; jur G)e=

rool)nf)eit imb 33equemnd)!eit eingeraeiljt.

'S'aS ©efpräd) mar (ebfjaft unb abmed)felnb, raie henn in 25

©egcnmart foId)er '^serfonen atteö unb nid)tS 5U intereffieren fd^eint.

Man bebicnte fid) ber franjöfifdjcn (Sprad)e, um bie 2lufroartenben

iion bem ?}titt)erftänbnig auS^ufc^Iie^en, unb fdjroeifte mit mut=

miKigem ^e^agen über f)o()e unb mittlere 3Selti)erl)ältniffe l^in.

3luf einem eingigen ^nmlt blieb bie Unterljaltung länger als billig 30

Ijaften, inbem 6t)arlotte nad) einer ^ugenbfreunbin fid) erfunbigte

unb mit einiger Sefrembung üernal)m, ba^ fie el)eften§ gefd^ieben

merben füllte.

„@g ift unerfreulid)," fagte dljarlotte, „menn man feine ah
mefenben ^reunbe irgenb einmal geborgen, eine ^-reunbin, bie man 35

liebt, Derforgt glaubt; el)' man fidj'ö nerfie^t, mu^ man mieber

Ijören, bafi iljr (Sdjidfal im Sd^manfen ift, unb bafi fie erft mieber

lOf. uiiainmcitucv6anb. — 17. Jicifcmäjon 1. 2. — 32. e^ftetto.
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neue, iinb üief(cicf)t abermalö unfirfjere -^^fabe be§ 2e6enS k=
treten fo((/'

„,,ßii3entltd}, nteine 33e[te/'" Derfei3te ber ®raf, „„jinb unr

felbft fdjulb, roenn lüir auf folc^e äöeife üben-afdjt raerbcn. 3.1>ii-

5 möcjcn \m§i bie irbif(f;en Singe, unb 6e[onber§ aud) bie el}elid)en

iH'rbinbungen, gern fo redjt bauerfjttft uorfteflen, unb lüae ben

legten '^^unft betrifft, fo oerfüfjren unö bie Suftfpiele, bie mir

immer rcieber[)o[en feljen, 5U fold^en (S'inbilbungen, bie mit bem

&a\uy ber SÖelt nid)t jufammentreffen. ^n ber .*^omi3bie feigen

10 mir eine §eirat a[§ baö letzte 3iet eineä burd) bie .^inberniffe

me[)rerer ^fte oerfc^obenen ^unfd;eS, unb im 3(ugenHirf, ba eö

erreid)t ift, fällt ber 9>orI)ang, unb bie momentane Sefriebigung

füngt bei un§ nad). I^n ber 2SeIt ift e§ anberS: ba mirb Ijinten

immer fortgefpielt, unb menn ber 'i>or()ang micber aufgefjt, nmg
ij man gern nid)t§ meiter bauon feljen nod) fjören.""

„ßä mufj bod) fo fdjlimm nidjt fein," fagte (Sf)arIotte Iäd)elnb,

„ba man fielet, bafj aud) ^erfonen, bie non biefem 3:.()eater a6=

getreten finb, mof)I gern barauf raieber eine 9ioIfe fpieten mögen."

„„dagegen ift nidjtö einsumenben,"" fagte ber ©raf. „„ßine

t'ü neue 5Ro((e mag man gern mieber übernefjmen, unb menn man
bie $l53elt fennt, fo fiefjt man moljl, audj bei bem ßfjeftanbe ift

e§ nur biefe entfdjiebene emige 2)auer jraifdjen fo oiel 33emeg=

Iid;em in ber 2öe(t, bie etmaS llngefdjid'teg an fici^ trägt, ßiner

von meinen ^reunben, beffen gute Saune fid; meift in 33orfd)[ägen

25 ^u neuen ©efe^en f)erüort()at, bef)auptete: eine jebe G()e foKe nur

auf fünf "^aljxc gefdjioffen merben. 6ö fei, fagte er, bie'o eine

fdjöne, ungerabe, (jeilige 31^1)1, unb ein foldjer 3eitraum eben (}in=

reidjenb, um fidj fennen ju lernen, einige .Slinber ^eran5ubringen,

fid) ju entjmeien unb, raas baS fd)önfte fei, fid) mieber ju üer=

so föfjnen. öemörjulid) rief er aiii: '2i>ie glüdlid; mürbe bie erfte

3eit üerftreid)en!' 3iöei, brei 5'^fjrc menigftenä gingen nergnüglid;

()in. Xann mürbe bod) mo(}I bem einen 3^ei( baran gelegen fein,

baä isertjältniö länger bauern ju fefien, bie ©cfäHigfeit mürbe
^ madjfen, je mefjr man fid) bem 2^ermin ber iHuffünbigung näf)erte.

35 2)er gteidjgültige, ja felbft ber unjufriebenc ^eil mürbe burd) ein

foIc^eS Setragen begütigt unb eingenommen, '\1ian Dergäfje, mie

man in guter ©efellfdjaft bie Stunben oergijit, baf5 bie S^xt vcx-

5. eOHdjen (bagegcu e^clic^c 240, H. 23). — -'(^ .Jahren 1, Jnidicf;!«-, uev=

beffcrt in la. — 27. ungrabe. — 30. roic.
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füe^e, unb fänbe \xd) aufä angenetjmfte ü6errafd)t, luenn man nad)

veriautencm Xermtn erft bemerfte, ba^ er fdjoix ftittfdjineitjenb vqx-

längevt fei.'""

So artig unb luftig bies ftang, unb fo gut man, mie 6(}ar=

lotte lüof)! empfanb, biefem ©d^erj eine tiefe moralifd^e 3)eutung 5

geben tonnte, fo tnaren it)r bergleid^en StuBennujen, 6efonber§ um
Dttitieng mitten, nid)t angeneljm. Sie muffte redjt gut, bajj nichts

gefäf)rlid)er fei al§> ein attju freies ©efpräd;, baö einen ftrafbaren

ober fjalbftraf6aren 3iift«"^ «!§ einen geniö^nlid;en, gemeinen, ja

Iö6lid)en be^anbett; unb baljin ge[)ört bod^ gemi|3 atteS, roao bie 10

el}elid)e 3>er6inbung antaftet. Sie fudjte bat)er nac^ i^rer ge=

roanbten SBeife, ba§ ©efpräd) abjulenfen; ba fie e§ nidjt iiermod;te,

t^at e§ if)r leib, baf3 Cttitie atteg fo gut eingerichtet l^atte, um
nid;t aufftel^en ju bürfen. ®ao ru[)ig aufmerffame ^inb werftanb

fid) mit bem ."pauStjofmeifter biird) 33Iid unb 2öint, ba^ atteö auf 15

baö trefflidjfte geriet, o6g(ei(^ ein paar neue, ungefd^idte S3ebienten

in ber Sioree ftafen.

Unb fo fu()r ber ©raf, 6f}arIotten§ 2(6Ienfen nidjt empfinbenb,

über biefen ©egenftanb fid) ju äußern fort, ^^m, ber fonft nidjt

genioI)nt mar, im ©efpräd) irgenb liiftig ju fein, laftete biefe 20

Sac^e 5u fel)r auf bem ^erjen, unb bie ©d;mierig!eiten, fid) uon

feiner ®emai)Iin getrennt ju fe()en, madjten i[)n bitter gegen atteö,

maö efjelid^e 3>erbinbung betraf, bie er bod; felbft mit ber 33aroneffe

fo eifrig münfd^te.

„^ener ^reunb," fo fntjr er fort, „tljat nod) einen anberen 25

6efe|oorfd)(ag. Gine @I)e fottte nur alöbann für unauflöölid;

gel}alten merben, menn entmeber beibe Steile ober menigftenö ber

eine S^eit jum brittenmal tierl)eiratct märe. 2)enn ma§ eine fold^e

^erfon betreffe, fo befenne fie unmiberfpred;Iid), ba^ fie bie @f}e

für etmaö 'llnentbef)rlid)eö I)alte. 9tun fei auc^ fd^on be!annt ge= 30

roorben, mie fie fid) in i{)ren frü()eren ^^erbinbungen betragen, ob

fie (Eigen()eiten Ijahe, bie oft met)r jur ^iTrcnnung 3(nla^ geben

alö üble Gigcnfd)aften. Man Ijahz fid) alfo med)felfeitig gu er=

funbigen; man i^ahe ebenfo gut auf 9>erf)eiratete mie auf Un-

t)erf)eiratete ad)t gu geben, roeit man nid)t miffe, mie bie ^-iitte 35

fontmen fönnen."

„„©aö mürbe frcdid) ba§ ^ntereffe ber @efettfd)aft fef)r

10 j. fonft nii)t geiiuil^nt ii'av, infolge feiner feinen SeUlntbunä.
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uermefjren/'" fagtc Gbitarb; „„benn in ber ^ijat, jel3t, roenn iinr

rerf^eiratet finb, fragt niemanb meiter meljv nad) unfern Jucjcnben

no(^ unfern 9JtängeIn.""

„„Sei einer fold^en ©inrid)tung/'" fiel bie S3aroneffe liirfjelnb

5 ein, „„f)ätten unfere lieden 3!l>irte fdjon jujei Stufen glürf'Iid;

überfticgen, unb fönnten fid) ju ber britten uortiereiten/'"

„^[jnen ift'ö mofjl geraten/' fagte ber ©raf: „Ijkx Ijat ber

^ob raillig getfjan, lüas bie Äonfiftorien fonft nur ungern ju

tfjun pflegen."

10 „„Saffen rair bie SToten ruften!"" nerfe^te Gf)arIotte mit

einem I}al6 ernften 53licfe.

„SBarum/' uerfel3te ber ©raf, „ba man Hjxev in ßf)ren ge=

benfen fann? ©ie niaren defdjeiben genug, fid) mit einigen

^afjren ju begnügen für mannigfaltiges ©ute, baä fie jurüd^

15 Heften."

,,,,2öenn nur nid)t gerabe/'" fagte bie Saroneffe mit einem

üerfjaltenen Seufjer, ,,„in foldjen g^iillen ba§ Dpfer ber befteu

3af)re gebrad^t merben muffte!""

,;^a iDO^l!" uerfe^te ber ©raf: „man mü^te barüber uer=

2j gmeifeln, menn nid)t überf)aupt in ber Söelt fo roenigeS eine ge=

^offte S^olge jeigte. Äinber Tjalten nid^t, maä fie üerfpredjen,

junge Seute fel)r feiten, unb luenn fie Söort (galten, I)ä(t eg if)nen

bie iC^elt nid)t."

Oljarlotte, meld)e fro() UHir, baf? baö ©efpräd^ fid^ menbete,

2ö iierfcl3te Ijeiter: „„9iun! mir muffen unö ja of)nef)in balb genug

gemö()nen, bas öute ftüd= unb teilmeife gu genießen/'"

„©eroi^/' uerfe^te ber ©raf, „Sie Ijahen beibe fe^r fd)öner

3i-'iten genoffen. Söenn id) mir bie 3al)re 5urüderinnere, ba Sie

unb ßbuarb baö fd)önfte ^^^aar bei Aof marcn; mcber üon fo

so glän,5enben ^^eikn nod) non fo ()eriiorIeud;tenben ©eftalten ift

jel^t bie 9iebe ntel^r. SSenn Sie beibe jufammen tankten, aller

3(ugen roaren auf Sie geri(]^tet, unb mie ummorben beibe, inbem

Sie fid; nur in einanber befpiegettenl"

„„^Da fid) fo mandjeö neränbcrt Ijat,"" fagte (Stjarlottc,

33 „„fönnen mir mo()l fo uiel Sd^öneö mit 33efd)eibonf)eit anl)ören.""

„Sbuarben I)abe id; bod; oft im ftiffcn getabelt," fagte ber

©raf, „bafs er nid^t be^arrlid^er mar: benn am ©übe Ratten feine

12. oertc^te, uitebevhoU (3- 10), rote brcimat e. 212, 17. 2.'i. 32. iki gcnoiicrcr Durcfi»

fi(^t roäre bev äljnlid) i:i beti fie^rja^ven »ortommenbe SKi^ftanb ju Dcvmeibcn geiuefen.

0oetf)c« aScife 13. Iß
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iDunberltcf^en ©Itent moljl nachgegeben; unb jeljn früf^e ^afire ge=

lüinnen ift feine iUeinigfeit."

„„^d) mu^ midj feiner annef}men/'" fiel bie Saroneffe ein.

„„6f)arlotte max nid)t ganj oljne Srfiulb, nidjt ganj rein von

altem Uml)erfef)en; unb ob fie gleicf) ßbuarben von i^erjen liebte 5

unb fid; xljn and) fjeinilidj jum ©atten beftinimte, fo tuar id) bod)

3euge, mie fefjr fie ifjn mandjinal quälte, fo bafj man iljn leid;t

3U bem unglüdlidjen ©ntfdjluf^ brängen fonnte, ju reifen, fid; ju

entfernen, fidj uon if}r ju entiuöl)nen.""

Gbuarb nidte ber Saroneffe ju unb fd)ien banfbar für il}re 10

g-ürfpradje.

„„Unb bann nuifj id; einö,"" ful)r fie fort, „„ju 6f)ar=

lottcnö ßntfdjulbigung beifügen. 2!er 3)tann, ber ju jener 3cit

um fie marb, Ijatte fid) fdjon lange burd; Üceigung 5U iljr am=
gejeidmet imb mar, menn man i!^n näljer fannte, geroi^ lieben§= 15

mürbiger, alö il)r anberen gern jugefteljen mögt.""

„Siebe ^-reunbin," nerfefete ber ©raf etmaö lebljaft, „benennen

mir nur, baf5 er Qlinen nidjt gan^ gleid^gültig mar, unb ba^

Gljartotte oon !^sl)nen meljr ju befürdjten Ijatte als non einer

anberen. !^d) finbe bas einen feljr l)übfd}en ,3u3 «" ^c" ^n^"^'"/ '-•>

bafs fie il)re 3(nljänglidjfeit an irgenb einen Mann fo lange

nod) fortfe^en, ja burdj Jeine 2lrt non S^rennung ftören ober auf=

I;eben laffcn."

„„^iefc gute ©igenfd^aft befifeen oielleid^t bie 9)länner nod;

mcfir,"" uerfe^te bie S3aroneffe; „„menigftenS an '^i)nen, lieber 25

©raf, Ijabe id) bemerlt, ba^ niemanb meljr öemalt über ©ie Ijat

al§ ein ^-rauenjimmer, bem ©ie früljer geneigt roaren. So l)abe

id; gcfeljen, ba| Sie auf bie ^ürfpradje einer fold^en fid^ meljr

Wäüje gaben, um etmaö ausjumirfen, als oielleii^t bie ^-reunbiu

beä Slugenblidö von :^l)nen erlangt Ijätte."" 3i>

„Ginen foldjen i^ormurf barf man fid; mo§l gefalleu laffen,"

ocrfet3te ber ©raf; „bod; wa^ 6l;arlüttenö erften ©emal;l bes

trifft, fo fonnte id; tl;n be§l;alb nic§t leiben, roeil er mir '!>a§

fd;öne ^'aar auo einanber fprengte, ein mal;rf;aft präbeftinierteS

v)]aar, bao, einmal .^ufammengegeben, meber fünf ^al}re ju 35

fd;euen nod; auf eine jmeite ober gar britte inn-binbung l;in5ufel)en

J6raud;te."

1. uninbcvlicf;e 3. — ii. 2S. i'oviprac^e i. i
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„„3Stv uioUen iH'rfucfjen/"' fagte (^fjartotte, „„xvkhev ein]ü=

dringen, löaö luir oerfciumt i)aben.""

„SDtt muffen ®ie fid; ba^u f)alten/' fagte ber @raf. „^fjre

erften Reimten/'' fufjr er mit einiger ."peftigfeit fort, „maren bocf)

5 fo eit3entlicf) redete i'oeiratcn tum ber uerfjiifUen 9trt. llnb (eiber

f)a6en ü(icrf)aupt bie .sjjeiraten (nerjcifjen Sie mir einen lebfjafteren

2htöbnicf) etmaö 3:ölpel()afteg; fie oerberben bie ^artcften 33er=

fjäUniffe, iinb eS liegt bod) eigentlid; nur an ber plumpen ©idjer()eit,

auf bie fid; raenigftenS ein ^eil etroafi ju gute tf)ut. 3(IIeö üer=

10 fte()t fid) üon felbft, unb nmn fd)eint fic^ nur oerdunben 5U fjaben,

bamit eins mic bas anbcrc nunmefjr feiner 9Bege gefje."

^n biefem Slugcndlid mad^te (Efjarlotte, bie ein für affemal

bie§ ©efpriidj a66red)en raoKte, üon einer füfjnen 2Benbung @e=

braudj: eö gelang il)r. S)ie Unterhaltung marb allgemeiner, bie

15 beibcn öatten unb ber Jpauptnmnn fonnten baran teitneljnten;

felbft Cttilie marb neranlafjt fid) 5U äußern, unb ber 9iad)tifd)

lüarb mit ber bcften 3timmung genoffen, moran ber in 3ierlid;en

^•rudjtfi3r6en aufgeftellte Dbftreidjtum, bie buntefte, in ^rad;t=

gefäfjen fd)ön ucrteilte 53lumenfülle ben oorjüglidjften 2tnteil Ijatte.

20 Slud) bie neuen ^arfaulagen famen jur ©prad^e, bie man
fogleid; nad) 2^ifd)c befudjte. Cttilie ^log fid) unter bem 9>or=

manbe Ijäuolidjer 33efd)äftigungen jurüd; eigentlid) aber fetzte fie

fid) miebcr .^ur 3lbfd}rift. 2)cr ©raf uuirbe non bem .Hauptmann

unterl)alten; fpäter gefeilte fid) Gljarlotte ju il)m. 3tl§ fie oben

-". auf bie §i3l)e gelangt raaren, unb ber .f'rtitptmann gefällig Ijinunter

eilte, um ben ^lan gu l)olen, fagte ber ©raf ju (5l)arlotten:

„l^iefcr -IJiann gefällt mir auf5erorbentlid). Gr ift fel}r rool}l unb

im 3ii'''"""icn()ang unterrichtet. Gbenfo fd)eint feine Xljätigfeit

fel)r ernft unb folgeredjt. älniS er ()ier leiftet, mürbe in einem

30 l)öl)eren .Sireife uon üiel 33ebeutung fein."

(il^arlotte iiernal)m beä C^auptmannS Sob mit innigem 33e=

Ijagen. Sie fa^te fid) jebod; unb betraftigte baS ©efagte mit

'Ttulje unb iilart)eit. Sie überrafdjt mar fie aber, alö ber Öraf

fortful)r: „XkU 33cfanntüijaft fonunt mir fel)r ^u gelegener ^eit.

35 .^d) meifj eine Stelle, an bie ber '^Jtann ooUfommen pafjt, unb

ic^ fann mir burd; eine foldje (Smpfet)lung, inbem id; il)n glüdlid)

mad;e, einen Ijoljen ^-reunb auf baö aUerbeftc uerbinben."

5. iUt; unK — 35. in (ftait an) 3, Jtriirffe^ler.

16*
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Gq raar raie ein T'onnerfrfjtacj, bev auf 6f)arIotten I)erabfier.

Xev ©raf 6emerfte ind)tö; benn bie J-vauen, gemofjnt, fid) ieber=

jett ju 6änbigen, beljalten in ben auBerorbentIirf)ften ^-ätten immer

nod^ eine Mxt von ld;ein5arer g-affung. Sod^ I)örte jie ld;on

nid^t mef)r, roa§ ber ©raf iagte, inbem er fortfu[)r: „9Senn id; 5

non etroa§ überzeugt bin, gebt es bei mir geic^rainb I)er. ^c^

Ijahe idjon meinen 53rief im c^opfe juiammengeftettt, unb mid;

brängt'ö, i[)n ^u id)reiben. Sie yerfd)affen mir einen reitenben

^oten, ben id; noc^ fjeute 5(benb megfdjirfen fann."

d^arlotte mar innerlich jerrifjen. i^on bieien i^orid)Iägen 10

foiüie Don fic^ felbft überraic|t, fonnte fie fein ©ort berüor=

bringen. 2>er @raf ful^r glüdlidjenueife fort, non feinen ?l>[anen

für ben .'Oauptmann ]u fpred^en, beren Öünftiges ß^fjarlotten nur

a\i]u ieljr in bie ä(ugen fiel 6"ö mar Qät, ha^ ber Hauptmann
I)erauftrat unb feine 9^o(Ie uor bem ©rafen entfaltete. STber mit 1:.

rote anberen 3(ugen faf) fie ben ^-reunb an, ben fie öerlieren

folfte! 9Jiit einer notbürftigen 5>erbeugung roanbte fie fid^ roeg

unb eihe binuntcr nadj ber iOioosfjütte. 3d)on auf f)albem 2Öege

ftürjten ifjr bie Jljriincn auö ben '^(ugcn, unb nun roarf fie fid;

in ben engen 9?aum ber fleinen ßinfiebelei unb überließ fid; gan^ 20

einem Sdjmerj, einer Seibcnfc^aft, einer ^er^roeiflung, oon beren

5Rög(id)feit fie menig 3(ugenblide üorf;er aud; nid;t bie leifefte

3(f)nung gel;abt fjatte.

3(uf ber anberen Seite mar G'Duarb mit ber 33aroneffe an

ben ieic^en f)ergegangen. ^k !luge ^-rau, bie gern oon attem -2:^

untcrrid;tet fein mochte, benterfte halt in einem taftenben ©efpräd^,

bafj (Sbuarb fid^ ^u Dttitienä Sobe roeitläufig fierauslieji, unb

rouBte i^n auf eine fo natür[id;e 9Seife nad) unb nad) in ben

©ang ju bringen, baj; ifjr juleßt fein 3™cif^I iihvia, blieb, f;ier

fei eine Seibenfd^aft nic^t auf bem SSege, fonbern roirflid^ an= so

gelangt.

2>erf)eiratete grauen, uumn fie fid; aud^ unter einanber nid;t

lieben, ftef)en bod^ ftiflid^ioeigcnb mit einanber, befonberS gegen

junge -Diäbd^en, im 33ünbniö. ^ie ^-olgen einer foId;en 3"=

neigung ftetften fid; if;rem roeltgeroanbten ©eifte nur all3u geid;roinb 35

bar. 2)a;,u fam nod;, baj^ fie fd;on beute früf; mit G(;arlotten

über Dttilien gefprod;en unb ben 2Iufent()a(t biefeö ^inbe§ auf

bem Sanbe, befonberö bei feiner ftilTen ©emüt§art, nid^t gebiffigt

unb ben 3>orfd;lag get()an f;atte, Cttilien in bie Stabt ju einer
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A-veunbiu 311 drirnjen, bie fef)r uicl an bic Gv5tef)un(3 if)rer ein^ioieu

Joc^ter uienbc uub ]id) nur nadj einer gutarticjen ©efpielin unx;

fel)e, bie an bie jroeite c^inbesftatt eintreten unb alle 33orteiIe init=

genießen foKe. 6f)arIottc fjatte fidj'S jur Übertegung genommen.

5 9tun aber brad)te ber 33licf in ßbuarbö ©emüt biefen 3>or=

fd)Iag bei ber Saroneffe gan3 jur i)orfäl3(icf)en A-eftigf'eit, unb um
fo fdjneKer biefe§ in if)r norging, um befto mel^r fd)meicf)elte |ie

äuf^erlicf) Gbuarbö SÖünfc^en. ^Xcnn niemanb 6eia^ fidj mcf)r

alö biefe ^vau, unb biei'e 2eI6[t6e()errfd}ung in au^erorbentlidjen

10 5"äffen geraöl^nt un§, fogar einen gemeinen %aU mit 9]ierfteriung

3u bef)anbe(n, mad)t un§ geneigt, inbem mir fo üiel ©eraalt über

un§ feUift üben, unfere ioerrfd)aft and) über bie anberen ju iier=

breiten, um \\m burd) baS, roaö mir äuj^erlid) gcminnen, für ba§=

jenige, raao mir innerlid) entbeljren, geroifferma^en fd;abIoö 3U [jalten.

15 3(n biefe ©efinnung f(^Iie^t fid) meift eine 3(rt ()eimlicf;er

2d)abenfreube über bie ©unfelfjeit ber anberen, über bas 33e=

raufjtlofe, raomit fie in eine %a\.k gel}en. 3Bir freuen uns nicf;t

allein über ba^ gegenraärtige (Gelingen, fonbern jugUndj aud) auf

bie fünftig überrafdjenbe 33efc^ämung. Unb fo mar bie 33arüneffe

20 boöf^aft genug, Gbuarben 5ur 9.1>einlcfe auf itjre ©üter mit Gf)ar=

lotten ein^ulaben unb bie ?3'rage ©buarbö, ob fie Dttilien mit=

bringen bürften, auf eine 9:i>eife, bie er beliebig ju feinen öunften

auölegen tonnte, ^u beantmorten.

(Sbuarb fprad) fd)on mit Gnt^ürfen uon ber (jerrlid^en ©egenb,

Ü5 bem großen ^yluffe, ben .'oügehi, g-elfen unb 9Seinbergen, uon

alten Sc^lijffern, üon 23afferfa[)rten, üon bem ^ube( ber 2SeinIefe,

beö Äehernö u. f. m., raobei er in ber Unfd;ulb feineä ^er^enS

fid) fd)on ^um oorauö laut über ben Ginbrud" freute, ben ber=

g(eid)en <Scenen auf ba^i frifd)e ©emüt Cttitieno marfjen mürben.

30 ^n biefem 3(ugenblid' fa() mau Cttilien beranfommen, unb bie

53aroneffe fagte fd^nell ju Gbuarb: er mi.id)te uon biefer iior(jaben:=

ben .*oerbftreife ja nidjtö reben; benn geraö()nlid; gefd)äf)e baö nidjt,

morauf man fid) fo lange norauö freue. Gbuarb oerfprad), nötigte

fie aber, Cttilien entgegen gefd)minber 5U (\d)m, unb eilte il)r

3:. cnblid), bem lieben itiitbe ju, mel)rere 3d)ritte uoran. Gine

l)er5lid)e Jyreube brücfte fid) in feinem ganjen äBefen aucv Gr

fü^te il)r bie .'oanb, in bie er einen Strauß gelbblumen brüdte,

2fi. bem groBcn Jtuffe. C-ä ift i)\it, wie aud) in ber OJoocIIc II, in, nn bie Dllieiiu

gegenb gebannt, bie ßoctfjc freilief) feit jioölf So^rcn "i'^t iitcljr tefucfjt ^atte.
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bie er unteriüegeä jufammengepfUidft Ijatte. 3)ie 'öaroneffe fü()Ite

jid^ bei btefem StnBIitf in i[)rem inneren faft erbittert: benn inenn

jie an<^ baS, roaS an biefer Steigung ftrafbor fein iiiodjte, nid)t

bittigeii burfte, fo fonnte fie bas, mas baron liebeneiüürbig unb

angene()in war, jenem unbebeutenben 9^euling »on 93uib(^en feines= 5

lüegeä gönnen.

2Ü§ man ]\ä) jum Stbenbeffen ^ufammengefe^t Ijatte, roar

eine wöttig anbere Stimmung in ber ©efellfrfiaft üerbreitet. S)er

©raf, ber fd^on vor STifd^e gefd^rieben unb ben 53oten fortge)d;id"t

I^atte, unterf)ielt ficf) mit bem Hauptmann, ben er auf eine iier= 10

ftänbige unb betd;eibene SSeife immer me()r auöforfrfjte, inbem er

xl)n biefen Sfbenb an feine ©eite gebrad)t f)atte. 2)ie jur 9^edf)ten

be§ ©rafen fifeenbe Saroneffe fanb non bal)er raenig Untert)altung,

ebenfo roenig an Gbuarb, ber, erft burftig, bann aufgeregt, beo

3Beineö nicf)t fd)onte unb fid) fefjr lebfjaft mit Dttilien untcrfjielt, 15

bie er an fidj gejogen Ijatte, raie von ber anberen Seite neben

bem .Hauptmann (5f)arlotte fa^, ber es fdjroer, ja beinaf^e unmög=

lid) trarb, bie 33emegungen if)reö Innern ^u verbergen.

®ie S3aroneffe f^atte 3eit genug, Seobad^tungen anguftetten.

Sie bemerfte Gfjartottenö Unbel^agen, unb meil fie nur ßbuorbs 20

i^erl^ättniö 5U Dttilien im Sinn f;atte, fo überzeugte fie fid; Ieid;t,

aud; (Sfjarlotte fei bebenflid^ unb uerbrie^Iid) über i^reö @ema^I§

S3enel)men, imb überlegte, mie fie nunmef)r am beften 5U il^ren

3meden gelangen fi3nne.

9(ud) nad; 3rifdjC fanb fid) ein S'uiefprtlt in ber ©efcllfdjaft. 25

©er Gjraf, ber ben ."oauptmann red)t ergrünben mollte, brandete

bei einem fo rul^igen, feineömegeö eitlen unb überl^aupt lafonifdjen

SJianne nerfd^iebenc 2Senbungen, um ju erfal)ren, maS er loünfc^te.

Sie gingen mit einanber an ber einen Seite bes Saals auf unb

ah, inbes ©buarb, aufgeregt oon 9A>ein unb ."i^^offnung, mit Dttilien so

an einem ^-enfter fdjerjte, (5l)arlotte unb bie 33aroncffe aber ftill=

fd)n}eigenb an ber anberen Seite beö Saalö neben einanber l)in

unb mieber gingen. ^l)r Sd;raeigcn unb mü^igeo llmf)erfte[)en

brad^te benn aud; jule^t eine Stodung in bie übrige ©efellfdfiaft.

Sie ^-rauen jogen fid) jurüd auf ibren A-lüget, bie 93^änner auf 35

ben anberen, unb fo fdjien biefer 2^ag abgefdjloffen.

1. unternieg?. — 2. erBittert. Jenn. — 5f. unb 27. teinc§n)cg§. —
18. Snnren 3.
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elftes finntttl.

Gbuarb liegleitetc ben @rafen auf fein 3ii"'"er itnb IieJ5 ficf)

Ted)t gern burdjö ßeivviid) iierfüf}ren, nod) eine Zeitlang dei d)nt

,^u bleiben. 2)er ©raf perlor fid) in vorige Reiten, gebad)te mit

5 Öeb^ftigt'eit «n bie (Sc^i3nf}eit GfjarfottenG, bie er a[§ ein .Kenner

ntit uierem ^euer entividelte.

„ßin fd)öner %n\i i[t eine tgrofje &abe ber 9iatur. ^iefe

2(nmut ift lumerroüfttid). ^d) Ijabe fie f)eute im C)e()en 6eo6ad)tet;

nod) immer möd)te man ifjren f2d)ul^ füffen unb bie jmar etioaS

10 bnr6arii'd)e, aber bod; tief gefül}lte G^renbcjeugung ber Sarmaten

raieberl^olen, bie ftd^ nid)t5 Seffereö fennen, alä au^ bem Sdjul^

einer geliebten unb nereljrten ^erfon if)re @efunbf)eit ^u trinfen."

T'ie Spifee beö Auf5eö blieb nidjt allein ber ©egenftanb be§

Sobeö unter jiuei nertrauten '?3cännern. Sie gingen uon ber

15 ^serfon auf alte G)eid;id;ten unb 2(benteuer jurürf, unb famen auf

bie i*pinbernifie, bie man el)emal§ ben 3^M"ammenfünften biefer

beiben Siebenben entgegengefe^t, tüeldje 93Kt()e fie fid) gegeben,

rne^e .VUmftgriffe fie erfunben, nur um fid) fagen ju fönnen, bajj

fie fid) liebten.

20 „Grinnerft bu bid)/' ful}r ber ©raf fort, „meld^ 2tbenteuer

id) bir red^t frcunbld)aftlid) unb uneigennü^ig beftef)en I)elfen, atö

unfcre l^i.¥)ften i5en-fd)aften if)rcn Cf)eim befud)ten unb auf bem
roeitliiufigen Schlöffe ^ufammenfamen? ©er S'ag mar in ^eier=

Iid)feitcn unb ^-eierf[eibern (eingegangen: ein ^eil ber ^^adjt fottte

25 uicnigüenG unter freiem liebenoüen Gkfpriid) iH'rftreid)cn."

„„^en v^inmeg 5U bem Caiartier ber A^ofbamcn batten Sie

fid) mo^I gemerft/' fagte (S'buarb. „„2A>ir gelangten gtüdlid; ju

meiner ©eliebten.""

„1)ie/' nerfeljte ber @raf, „mel)r an ben 9(nftanb alG an

30 meine 3»fr'e^cnl)eit gcbad)t unb eine fe(}r bäf^üdee CS'l)rcnniäd)terin

bei fid) bcljalten fjatte, ba mir benn, inbcffen i[}r cud) mit 'iMiden

unb 2\>orten fe()r gut unter()ieltet, ein I)öd)ft unerfrcu(id;eö 2o^

5U l:d[ marö."

m. SSon ben Sarmotcn mav su SBcimar im Januar unb ACbruar 1808 oiel bie

5Hebe, ba bie romontiiAe JragiJbic „ffljanba" •,um Ocburt^tagc ber Jgier^ogin, ben 30. 5o=
nuav auigefülirt unb ein paarmal luieberholt anirbe ; benn ber farmatiidie (oflprcufeii(^)C)

5^iditcr Imttc bie iHilniid)c .«önigin ^ur „Möniciiu ber £arniaten" gemadjt. „3^er .f-iofftaat"

bieier iavmatijdien Äönigin, befonber'5 ,,bic Dlöcfe ber ÜJiäbd^en", ber farmatifdien 3ung=
frauen, mad)ten ®oett)e oiet ju fd)aften. aBcrner teilte mol)! alles mit, iiufä er von feine«

Garmaten roufete unb fid) baAte.
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„„^d) Ijabe mid) nod) geftern/'" oei-fe^te Gbuarb, „„d^ Sie

fid) anmelben liefen, mit meiner %vau an bie ß)e[(^id)te eiinnevt,

6e[onberö an unfern SÜicfjiuj. 'äöir tierfel}[ten ben SSecj unb

famen an ben 3>orfaa( ber ©arben. 9Bei( luir uns nun von ba

redjt gut 5U finben mußten, fo glaubten mir, aud; f)ier ganj oI)ne 5

33ebenfen I)inburd; unb an bem Soften mie an ben übrigen

uorbeige()en ju fönnen. 9X6er mie gro^ mar beim ßri3ffnen ber

%l)üxc unfere 3>errounberung! 2)er SÖeg mar mit -Uiatra^en iier=

tegt, auf bencn bie ^Jtiefen in mefjreren 9iei(}en auägeftredt lagen

unb fdjiiefen. ®er einzige 9Öad)enbe auf bem Soften fa() unä lo

üermunbert an; mir aber, im jugenblidjen 93tut unb 9}iutroiIIen,

ftiegen ganj gelaffen über bie auögeftretften (Stiefel roeg, ot)ne

baf5 au^ nur einer uon biefen fd}nard;cnben Gnafsfinbern er=

luadjt märe/'"

„^cf) fjatte grofje Suft 5U ftolpcrn/' fagte ber @raf, „bamit 15

e§ Särm gegeben l^ätte; benn meld; eine feltfame 2(uferftef}ung

mürben mir gefef)en fjaben!"

^n biefem 9(ugenblidf fd)hig bie Sd)(o^glorfe S^ölf.

,,@§ ift l)od) SJcitternad^t/' fagte ber ©raf lädjelnb, „unb

eben geredete ^^it- S^) "i"J3 Sie, lieber 53aron, um eine ©e= 2a

fättigfeit bitten: füfjren Sie mid) Ijeute, mie id) Sie bamalä

füf)rte; id) f)abe ber 33aroneffe ba§ S^erfpredjen gegeben, fie nod)

5U befud^en. 2Sir l^aben unö ben ganjen "ifag nid;t affein ge=

fprodjen, mir l^aben un§ fo lange nid)t gefefjen, unb nid)t§ ift

natürlidjer, äl§ baf5 man fid) nad) einer iiertraulid)en Stunbe 25

fel)nt. Bt'igen Sie mir ben c^innieg, ben 9Jüdmeg mitt id) fd^on

finben, unb auf alte %-ciik merbe id) über feine Stiefel roeg5u=

ftolpern I)aben."

„'^d) miH ^f)nen red)t gern biefe gaftlid^e ©efättigfeit er=

jeigen," nerfe^te Gbuarb; „nur finb bie brei 5rauen5immer brüben 30

Sufammen auf bem 'AUigel. 3.9er mcif?, ob mir fie nid)t nodj bei

cinanber finben, ober maö mir fonft für \§änbel anridf)ten, bie

irgenb ein munberlid)eö 3tnfeljen geminnen."

„'üZur o^ne Sorge!" fagte ber ©raf: „bie Saroneffe ermartet

mid); fie ift um biefe 3eit geiöife «nf i^rem 3i"^"^fi" ^i'^^ allein." 35

„J^ie Sad)e ift übrigeng Ieid)t," oerfefete ßbuarb unb naf)m

ein Sid)t, bem ©rafen oorleudjtenb eine ge()eime Treppe I)inunter,

13. (Iuat'3finb, SRiefc (nacfi i. a)}of. 13, 23 20, 34), rote in ben „®anberjof|ren" III, 1.

— 29. bie (ftatt biefe) 1. — 35. mid). Sie.
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bie ]u einem lana,en ©ang fü()vte. 3fm (Snbe be§feI6en öffnete

ßbuarb eine fleine ^Ifjüre. 3ie erftiei^en eine SSenbeltreppe; oßen

auf einem emjen 9iu(}epfa§ beutete ©buarb bem ©rafen, bem er

ba§ Sidjt in bie .§anb gab, nad) einer 3^apetentf)ür redjtö, bie

5 beim erften 2>erfudj fog(eic^ fic^ iiffnete, ben ©rafen aufnahm unb

ßbuarben in bem bunflen 9\'aum jurüdlie^.

(Sine anbere 3:I)üre lintö cjing in (5(jarIotten§ (Sd^Iaf5immer.

@r t)örte reben unb Ijordjte. ßbarlotte fprad; 5U if)rem Hammer^

mäbd^en: „^ft OttiHe fd^on ju Sette?" „„9Zein!"" oerfe^te jene:

10 „„ik fi^t nod) unten unb iä)ve\ht."" „So jünbe (Sie bas 9Zadjt=

{id;t an/' fatgte 6f)arlotte, „unb gef)e Sie nur Ijin: e§ ift fpiit.

2)ie ^erje miü id; fetbft auö(üfd;en un^ für midj 3U Sjette ge()en."

Gbuarb ^örte mit Gnt^üden, bafj Cttilie nod} fc^reibe. Sie

befdjäfticgt fid; für mid}! bad;te er triumpf;ierenb. 2)urd) bie

15 3^infterni§ gang in- fid^ felbft geengt, fa^ er fie fi^en, fd)reiben;

er glaubte 5U i^r ju treten, fie 3U felften, mie fie fid) nac^ i^m

umfel^rte; er füf)(te ein unüberminblidjeQ ^Nerlangen, i(}r no(^ ein=

mal nafje ^u fein, i^on f)ier aber mar fein Söeg in ba§ 6alb=

gefd;of5, wo fie raoljute. dlun fanb er fic^ unmittelbar an feiner

20 ^'i^'i^iien ^[)üre; eine fonberbare 3>crn3ed)fehing ging in feiner Seele

oor. 6r fud;te bie 2^[)üre auf^ubrefjen, er fanb fie perfd)[offen;

er pod)te leife an, 61jar(otte [jijrte nid)t.

Sie ging in bem größeren ^teben.^immer lebtjaft auf unb ab.

Sie iüieber()olte fid; aber= unb abermals, tuaS fie feit jcnent un=

25 ermarteten 'lun-fdjlag beo ©rafen oft genug bei fid; um unb um
gemenbct fjatte. Ser Jpauptmann f(^ien »or \\)x 5U ftef)en. @r

füllte nod^ baS §au§, er belebte nod) bie Spasiergiinge; unb er

foUte fort, baä affes foKte leer merben! Sie fagte fid) aUeö, uia§

man fid) fagen fann, ja fie anticipierte, mie man geniöf)n(id) pflegt,

30 ben leibigen Xroft, bafj aud) foldje Sd)mer5en burd) bie 3cit 96=

Hubert merben. Sie oermünfdyte bie ^dt, bie eS brandet, um fie

',u linbern; fie oerroünfd^te bie totenf)afte 3cit, mo fie mürben

gelinbert fein.

2)a mar benn jule^t bie 3iifHtd;t 5U ben Jfjriinen um fo

:.-. miüfommcner, als fie bei xljx feiten ftattfanb. Sie marf fid) auf

ticn Sofa unb überlief5 fid; ganj iljrem Sd;mer,y tS'buarb feiner^

!. Snvetenttlürc 1.2. — G. ebuarb. — 20. Aroucn, ältere Jvorm ftattgrau.
— -'1. oor, er. — 27. füllte, mit feiner J^ätigtett. — Spojicrgängeunö. —
35. luilltommiter.
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feitö fonnte üon ber 'Xljüxe nid}t roeg; er podjte nodjmatö, unb

jum brittentnüt etraaS ftärfer, fo baf^ Gfjarlotte bitrclj bie 9tad)t=

ftide cö ganj beutlid) ncrnai)m unb crfdjrcdt auffufjr. S)er erfte

©ebanfe max, eö fönne, eö inüffc ber Hauptmann fein; ber 5n}eite,

ba§ fei unmögtid). Sie I)ielt e§ für 2;äufd;ung; aber fie Ijatte e§ s

gefjört, fie nninfd)te, fie fürdjtete, e§ geljört 511 If)aben. Sie ging

inö <Sd)Iaf5immer, trat leife 311 ber verriegelten STapetentfjür. (Sie

f(^alt fi(^ über if)re 3^urd)t. „9Sie Ieid)t fann bie 33aroneffe etumö

bebürfen!" fagte fie 311 fidj felbft unb rief gefaxt unb gefegt: ,,^ft

jemanb ba?" ©ine leife Stimme antraortete: „„"^d) bins/'" 10

„9^ßer?" entgegnete (5()arIotte, bie ben ^cu nid)t unterfd)eiben

fonnte; i^r ftanb beö §auptmann§ ©eftalt üor ber STIjüre ßtuntS

lauter flang eö if)r entgegen: „„Gbuarb."" Sie öffnete, unb if)r

©emaljl ftanb üor i()r. (i"r begrüßte fie mit einem Sd^ers. G"ö

marb i()r miiglid;, in biefem 2one fortjufaljrcn. Gr üermidelte 15

ben rätfeUjaften Sefud^ in rätfelljafte ©rftärungen. „®arum idj

benn aber eigentlid) fomme/' fagte er jule^t, „muf5 id) bir nur

geftel^en. ^d) Ijahc ein ©elübbe gettjan, I)eute 3(benb nod^ beinen

Sd^ul) ju füffen."

„,,'Da§ ift bir lange nid)t eingefallen /'" fagte 6I;arlotte. 20

,,©efto fdjiimmer/' uerfe^te Gbuarb, „unb befto beffer!"

Sie I)atte fidj in einen Seffel gefetzt, um if^re leidjte 9tad)t=

Heibung feinen ^liden ju ent^ieben. Gr marf fid) uor if)r nieber,

unb fie fonnte fid) nid)t ernicf)ren, baf3 er nidjt ifjren Sdjuf) fü^te,

unb baf5, alö biefer i()m in ber .»["»anb blieb, er ben ^u^ ergriff 25

unb ifju ^ärtlidj an feine 33ruft brüdte.

Gfjarbtte mar eine oon ben ^»tinf"/ ^ie, non Dtatur mä^ig,

im 61)eftanbe ol)nc 95orfa^ unb 9Inftrengung bie 3(rt unb SSeife

ber Siebf)aberinnen fortfüljren. 9tiemal§ reijte fie ben 9)iann, ja

feinem 3>erlangen f'am fie faunt entgegen; aber, of}ne .^älte unb 30

abftof^enbe Strenge, glidj fie immer einer liebeuollen 33raut, bie

felbft oor bem (Erlaubten nod) innige Sd;eu trägt. Unb fo fanb

fie Gbuarb biefen 2lbenb in boppeltem Sinne. 2Sie febnlid)

nninfdjte fie ben ©atten meg! benn bie Suftgeftalt beg ^reunbc§

fdjien ifjr 9.sorunirfe ju mad)en. 3(ber ba§, mas Gbuarben fjätte 35

entfernen follen, 50g ibn nur mel}r an. ßine gemiffe 93euiegung

5. unmöglicfi! — 7. SavetentEiüre 1. 2. — S. bie ® räfin, offenbare? SScvfchcn.

— 1-2. fonnte. Sfir. — Sf)üi- 3. — 13. ebiiai-b! — 15. es (ftatt er) 1, Snitfiel)ler.

— 21. jtomma naä) fd^ [immer.
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mar an xljv jid)t6ar. Sie Ijatte geioeint, unb menn mcicfjc '^scv=

fönen baburc^ meift an x^(nmut uerlieren, fo cjeminncn bicjcnicjcn

baburd) unenblid), bie mir gercöfjnlid) alö ftarf unb gefaf^t f'ennen.

ßbuarb max fo liedenömürbig, fo freunblidj, fo bringenb; er bat

5 fie, bei ifjr bleiben 5U bürfen, er forberte nidjt; balb ernft, balb

fdjerjfjaft fud)te er fie 311 bereben, er bad)te nidjt baran, ba^ er

9tedjte i)ahe, unb (öfdjte julel^t ntutioidig bie ^erje au§.

Qn ber Sampenbämmeruntj focjleid) be[)auptete bie innere

Dceißung, behauptete bie GinbilbuntjSfraft il)re 9ied)te über baS

10 9Sirf(id)e. ßbuarb Ijielt nur Dttilien in feinen 2(rmen; 6f)arIotten

fdjmebte ber .'oauptmann näf)er ober ferner nor ber Seele, unb fo

vermebten, tounberfam genucn, fid) 3(buicfenbe5 unb ©egieninärtigee

reijenb unb roonneooU burd) einanber.

Unb bod^ lüfjt fid) bie ©egentuart i(jr ungetjeureS 9^ed)t nid)t

15 rauben. Sie brad^ten einen ^ei( ber 9?ad;t unter allerlei ©efprädjen

unb Sd)er3en 5U, bie um befto freier roaren, als baö ^er^ leiber

feinen STcit baran na()m. 3(ber als ßbuarb bcS anbcren '\1torgenS

an bem 33ufen feiner 3^rau ermadjte, fd;ien il)m ber %ac[, afjnungS:

voü (jereinäublirfen, bie Sonne fd;ien iljm ein 3>erbredjen 5U be=

20 leud^ten; er fd^lid) fid) leife t)on ifirer Seite, unb fie fanb fid;,

feltfani genug, atfein, aU fie erraadjte.

3ujölftf5 ßnpitcl.

2(ls bie öefellfd;aft ?;um ^-rüljftücf luicbcr ^ufanunenfam,

I)ätte ein aufmertfamer 33eobadjter an bem 33etragen ber einjelnen

25 bie 2?erfd)ieben()eit ber inneren öefinnungen unb Gmpfinbungen

abnefjmen fönnen. ®er ©raf unb bie 53aroneffe begegneten fid)

mit bem (jeiteren 53e[)agen, baS ein %u\v !^iebenbe empfinben, bie

fid) nad; erbulbeter Trennung i[)rer med;felfeitigen 'Jieigung aber=

matS uerfidjert Ijatten, bagegen (5()arIotte unb ßbuarb glcid;fam

[

30 bef^ämt unb reuig bem .s>auptmann unb Dttilien entgegentraten.

I

S^enn fo ift bie Siebe befd)affen, baf? fie a((ein ^Hed;te ^u I)aben

glaubt unb alk anberen dledjtc oor i[;r uerfd;uunben. Cttiüe mar

finbifdj Ijeitcr; nad; iljrer äi>eife fonnte man fie offen nennen

©ruft erfd;ien ber i)auptmann; i()m mar bei ber Unterrebung mit

85 bem ©rafen, inbem biefer aUe§ in if)m aufregte, maS einige ^dt

r>. flomma nad) nidjt. — 8. innvc. — 17. Statt beS aiibcveii Diovgcu'S et'

roartcte man moröenä. — 32. SHec^t 1. Slbcr ngl. 3. 7.
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gerufjt unb gefd)(afen (jatte, nur 511 füfjl6ar geiuorben, baf5 er

eigenttid) (jier feine 53eftimmuiu3 nid)t erfüKe unb im ©runbe Mofj

in einem Ijaldtfjätigen 'Diü^iggang (jinfd)lenbcre. 9.aum l)atten jicf)

bie 6eiben ©iifte entfernt, als fd^on lüieber neuer 33efud} eintraf:

6f)arIotten roittfommen, bie au§ fid^ felbft ^erau§5ugef)en, fid) 5U 5

5erftreuen uninfd)te; Sbuarben ungelegen, ber eine boppeüe ^^ei^

gung fü()lte, fid; mit Cttilien ju befd)äftigen; Cttilien gleid)fal(§

unermünfdjt, bie mit if)rer auf morgen früf) fo nötigen 2(b''d)rift

nod) nid)t fertig mar. Unb fo eilte fie aud), alö bie J'^emben fid)

fpiit entfernten, fogleid; auf il^r ^i^i^'^i^^'- lo

Gö lüar 2l6enb geroorben. ßbuarb, (S(}artotte unb ber i!)aupt=

nuann, me(d)e bie ^-remben, e(}e fie fid) in ben 3Bagen festen,

eine ©trede ju %\i\] begleitet (jatten, mürben einig, nod) einen

Spasiergang nad; ben !Jeid)en ju mad)en. Gin 9.ai)n mar an=

gefommen, ben Gbuarb mit anfeljulidjen Soften au§ ber ?yerne 15

iierfd)rie6en f)atte 9Jcan rooffte yerfud;en, 06 er fid) leidet bemegen

unb lenfen laffe.

Gr mar am Ufer beö mittelften 3:'eid)e§ nid)t meit oon einigen

alten Gid)enbäumen angebunben, auf bie man fd)on bei fünftigen

9(n(agen gered)net ()atte. s^kx follte ein 2anbungSp(al3 angebrad)t, 20

unter ben 33äumen ein ard)iteftonifd)er 9tu()efi^ aufgefid)rt roerben,

monad) biejenigen, bie über ben @ee fatjren, 5U fteuern f)ätten.

„3So mtrb man benn nun brüben bie Öanbung am beften

anlegen?" fragte Gbuarb. „^d) foüte benfen, bei meinen ^(atanen."

„„'Sie ftef}en ein roenig ju meit red)tö,"" fagte ber .s)aupt= 23

nuinn. „„^s^anbet man roeiter unten, fo ift man bem Sd)toffe

nä()er; bod) mu^ mau e§ überlegen.""

©er A>auptmann ftanb fd)on im «r^interteite beö iRaf)nS unb

I)atte ein 9üiber ergriffen. Gbarlotte ftieg ein, Gbuarb gieid)fa((S

unb fafjte bao anbre ')?ubcr: aber alo er eben im 3(bftof5en bc- so

griffen mar, gebadete er Cttilienö, gebad)te, baf] i{)n biefe 'Il>affer=

faf)rt uerfpiiten, roer roei^ erft mann §urüdfüf)ren mürbe. Gr ent=

fd)Iof3 fid) fur5 unb gut, fprang mieber anS £'anb, reid)te bem

C^auptmann ba§ anbere 9hiber unb eilte, fid) flüd)tig entfd)ulbigenb,

nad) .'oaufe. 35

^ort iierna()m er: Cttilie Ijabc fid) eingefd)toffen, fie fd)retbe.

53ei bem angene()men @efüf)Ie, baf5 fie für i()n etmaö tl)ue, empfanb

18. Üiliiii erwartet mittleren, luie frü()er, aüer mitt elften fteftt and) fl. lt.
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er biiQ (ebfjaftefte 931if;6ef}agen, fie nicfjt gegeniuärtig 511 feigen.

Seine Ungebulb uennetji-te fid) mit jebem Slugenblid'e. ©r ging

in bem großen ©aale auf unb ab, iierfud;te allerlei, unb nid;t§

oermoc^te feine Shifmerffamfeit ju feffeln. (Sie uninfd^te er 311

5 fefjen, allein 311 fefjen, e()e nod) 6f}arlotte mit bem .s3auptmann

gurüdfäme. ßö marb 9u:d)t, bie .Herren mürben angejünbet.

Gnblid; trat fie (jerein, glänjenb von Siebensroürbigfeit. ^a§
©efiUjl, etraaS für bcn g^reunb getfjan §u ^aben, f;atte xi)v ganjeö

W'Jekn über fid; felbft gef)o6en. Sie legte ba§ Original unb bie

10 3(6fd}rift oor ßbuarb auf ben ^ifd). ,/ii}otten mir foKationieren?"

fagte fie lädjetnb Gbuarb muffte nidjt, mas er ermibern fottte.

Gr fafj fie an, er befaf) bie 3(6fc^rift. 2)ie erften 33lätter maren

mit ber größten Sorgfalt, mit einer garten meiblid;en ."panb ge=

fdjrieben; bann fc^ienen fid; bie 3"Ö^ 3^^ neränbern, Iei(^ter unb

15 freier ju merben: aber mie erftaunt mar er, als er bie letzten

Seiten mit ben 3Xugen überlief! „Um @otte§ roillen!" rief er

au§: „roaä ift bagV 2)aö ift meine §anb!" 6r fal) Cttilien an

unb mieber auf bie 33Iätter; befonberg ber Sdjlu^ röar ganj,

alö menn er i^n felbft gefdjrieben l^ätte. Cttilie fd;nneg, aber fie

20 blidte il^m mit ber gröfjten ,3iifj''iebenf)eit in bie klugen. Gbuarb

()ob feine 9(rme empor, „^u liebft midj!" rief er am: „Dttilie,

bu licbft mid) l" Unb fie Ijielten einanber umfaf5t. 3Ser ba§ anbere

^uerft ergriffen, märe nid;t 5U unterfd^eiben geroefen.

3>on biefent 3(ugenblid an mar bie ii>elt für ©buarb um=
2:. geroenbet, er nid^t mel)r, mag er gemefen, bie 'Ii>eh nidjt me()r,

maö fie geroefen. Sie ftanben uor einanber, er f)ie(t if)re ."pänbe, fie

fa()en einanber in bie 3tugen, im 53egriff, fidj mieber ^u umarmen.

6f)arlotte mit bem .^auptmann trat Ijcrein. S^i ben Gnt=

id)u(bigungen eines längeren 3(uf5enbleiben§ Iäd;elte Gbuarb ()eim=

3u lic^. „0, mie uiel ju frü() fommt ii)v\" fagte er ju fid; felbft.

Sie fel3ten fid; jum 3(benbeffen. 5)ie 'JlJerfonen beS fjeutigen

33efud)ö mürben beurteilt. Gbuarb, liebcooU aufgeregt, fprad) gut

non eiuenx jebcn, immer fd)onenb, oft billigcnb. Gljarlotte, bie

nid)t burd)au5 feiner 'Uteinung mar, benu'rtte bicfe Stimmung
»'- unt) fdicr^te mit i()m, bafj er, ber fonft über bie fdjeibenbe 03e=

feUfdjaft immer bas ftrengfte ,o""9cngerid)t ergeljen laffc, Ijeute

fo mi(b imb nad;fid;tig fei.

2i. mid)! unb fie. — 21. ßbiiaröen, aber nad) ^riipofitioncn fte^t fonft mit
fdtenen 3liiöno&men ber 9lame oF)nc ?JicgiingÄenbung.
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Wit 3^t'uei* unb fjerjlidjer Überjcugung rief Gbuarb: „'^lan

nuif5 nur ein 9Befen red)t von ©runb am lieben, ba fninmcn

einem bie übrigen atte liedenßinürbiß vov'." Cttitie ic^Iiuj bie

2(ugen nieber, unb Charlotte kxi) vor jid) I)in.

Ter ipauptmann nai)m baö SBort unb fagte: „?Utit ben ^

©cfü![)[en ber .'»^ocftad^tung, ber 9]eref)runc( ift e§ bod^ awi) etroaä

2(f}n(icf}e5. Wum erfcnnt nur erft bas Sdiät^enQUierte in ber 'Il>e{t,

roenn man foId)e ©ejinnungen an einem ©egenftanbe ju üben

©e(egenf)eit finbet."

Gfjarlotte iud^te balb in if)r 2d)laf3immer gu gelangen, um lo

fid; ber Erinnerung befjen ^u überlaffen, roaö biefen Stbenb jroifdjen

i§r unb bem Hauptmann uorgegangen mar.

2((ö Gbuarb, am Ufer fpringenb, ben ßafju üom Sanbe ftie^,

©attin unb Ji'cunb bem fdjmanfenben Element felbft überantmortete,

faf) nunmet)r 6f)arIotte ben 5}iann, um ben fie im ftilfen fd;on 15

fo üiel gelitten f^atte, in ber Sommerung oor fic^ fi^en unb burc^

bie ?yüfjrung ^meier 9iuber ba§ ?yaf)r5eug tu beliebiger iRid)tung

fortberoegen. Sie empfanb eine tiefe, feiten gefüf)(te 2^raurigfeit.

S'aö Greifen beS ^a()ng, bas ^pUitidjern ber Stuber, ber über

ben 2BafferlpiegeI fjini'djauernbe 33inb()aud), ba§ 3äufeln ber iRol)re, 20

baö le^te Sc^meben ber 3>i3gel, bas 33Iinfen unb SÖieberblinfen

ber erften (Sterne, alleö l)atte etroaä ©cifterljafteö in biefer att=

gemeinen Stille, ßö fd)ien iljr, ber ^-reunb füljre fie meit meg,

um fie auQ3ufel3en, fie allein ju laffen. G'ine munberbare Se=

megung mar in iljrem :5""eren, unb fie fonnte nid)t meinen. 25

2'er ^'Hauptmann befd;rieb il)r untcrtieffcn, mie nac^ feiner

3lbfid)t bie 3(nlagen merben foUten. G'r rüljmte bie guten Sigen=

fd)aftcn bes .Haljnö, baf? er fid) leid)t mit jmei 'Jtubern üon einer

-^^erfon bemegen unb regieren laffe. Sie merbe bao felbft lernen;

eö fei eine angenel)me Gmpfinbung, mand)mal allein auf Dem STCnxffer 30

Ijinjufd^mimmen unb fein eigener 5-äl)r= \inX> Steuermann 3U fein.

Sei biefen 3^l>orten fiel ber ^-reunbin bie beuorftelienbe Trennung

auf'ö ^erj. „Sagt er baö mit i^orfaiy?" bad)te fie hei ]id) felbft.

„'li^ei^ er fd)on baüon? »ermutet er'ö? ober lagt er e§ jufiillig,

fo bafj er mir bemu^tlos mein Sd^idfal yorausoerlünbigt?" G§ 35

ergriff fie eine grofje QSeljmut, eine Ungebulti; fie bat il^n, batb-

möglidjft ju lanben unb mit il)r nad; bem Sd;loffe jurüdjufeljren.

21. Siebcv&Unf en, roo^l Sibev&tiiif cit , vom iSibcvjdjeine.
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6ö mar ha^ ev]temai, baf3 ber A>auplmann bie Jcirf)e 6cfiif)r,

uub 06 er gleicf; im atfoiemeineu itjve Briefe unterüid)t Ijuttc, fo

lüaren il^m bod^ bie cin5efnen Steffen un6efannt. ©unfel fiiuj

eö an 511 roerben; er ricf^tete feinen iauf bafjin, mo er einen

5 bequemen Crt ^um ^diöfteigen nermutete unb ben g-ufipfi^b nid;t

entfernt nmfjte, ber nad) bcm 3d)(offe führte. 3(ber audj uon

biefcr 53af)n mürbe er einitjermaj^en abgelenft, aU (Ffjarlotte mit

einer 3trt öon 2(nc3ft(id;feit ben 33unfd; miebertjoltc, 6alb am
!iianbe 511 fein. Gr nä()erte fidj mit erneuten 3(nftreni3unc3cn bem

10 Ufer, aber feiber füf^Ite er fid} in einiijer Gntfernung bauen an-

i.i(e()alten; er f)atte fid; feftgefafjren, unb feine '^emüfjungen, mieber

(oQ^ufnmmen, maren uergebenS. 2A>a5 mar ju tf)un? ^f)m blieb

nidjto übritj alä in t>a^ ä\>affer 5U fteicjen, baö feiert (jenug mar,

unb bie ^reunbin an ba§ Sanb ju tragen, ßlüdlid; brad)te er

15 bie liebe Sürbe hinüber, ftarf genug, um nic^t ju fdjmanfen ober

ibr einige Sorge 5U geben, aber bod) (jatte fie ängft(id) i(jre 3(rme

um feinen .'oale gefd;Iungen. (^r fjielt fie feft unb brüdte fie an

fidj. Grft auf einem Siafenabfjang liejj er fie nieber, nidjt ofjne

Semegung unb 'Isermirrung Sie lag nod) an feinem ^ali'e; er

2u fd^ro^ fie aufä neue in feine 3(rme unb brüdte einen lebfjaften

,*i^uf5 auf H)ve Sippen: aber and) im 3(ugenblid lag er ^u i()ren

AÜf5en, brüdte feinen 9^tunb auf if)re .'nanb unb rief: „ß()arIotte,

merben Sie mir vergeben?"

Xer ^u^, ben ber ^^'^^'"^ Ö^^'^'^^Ö^/ '^'"^
f^*-' ^()'" beinafje

25 ^urüdgegeben, brad)te 6f)arlotten mieber ju fid) felbft. Sie brüdte

feine •'«^anb, aber fie i)ob 'd)n n\d)t auf. Sod) inbem fie fidj ju

if)m fjinunterneigte imb eine .»oanb auf feine Sd)u(tern legte, rief

fie aus: „'3!^af5 biefer 3(ugenblid in unferm 2ihcn Gpodje madje,

fönnen mir nid}t uerf^inbern; aber bafj fie unfcr mert fei, (;ängt

30 üon unö ah Sie muffen fd)eiben, lieber grciinb, unb Sie merben

idjeiöen. 2^er öraf madjt Stnftalt, ^i)V Sdjidfal ju «erbeffern;

CO freut unb fd^merjt mid). ^d) rcoÜte eg üerfd;meigen, biö eS

geroif? roiire; ber 'J(ugcnb(id nötigt midj, bieo G3e()eimniö '^n ent=

beden. 9hir infofern • fann id) ^fjnen, fann id) mir nerjeifien,

35 mcnn mir ben '^Jiut fjaben, unfere Sage 5U iinbern, ba eö uon

unö nidjt abtjängt, unfere ßefinnung 3U änbern." Sie f)ob if)n

21. Mugenblicf, rconegcn I, 2 unb unten I, l('< im 2(uflcnblide fl«^t, roic oud)

ftcM in bie fem ober bcm Jhigcnblidc, nur im iiuciten Jcitc trot 3(ugenblic( faft

regelmäßig ein. — 3ü. ^ub, roogegen regeimäfeig, luic 3- -''; ^ob itel)t.
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auf unb ergriff feinen 3(rm, um fid) barauf ju ftü|en, unb )o

famen fie ftiUfd^roeigenb nad) bem 3d)Ioffe.

9tun aber ftanb fie in i()rem Sdjiafjimmer, rao fie fidj als

©attin ßbuarbs empfinben unb betrad;ten mu^te. ^^r fam bei

biefen 33iberl"prüc§eu if)r tüd^tiger unb burd^s Seben mannigfaltig 5

geübter 6()arafter ju .vMiIfe. ^mmer gemofjnt, fid^ if)rer felbft

beiüu^t 5u fein, fic^ felbft ju gebieten, marb eo if)r audj je^t

nid^t fdjroer, burc^ ernfte iBetrad)tung fid) bem erroünfdjten @leic|=

geroid^te ju niifjern; ja fie mujste über fic^ felbft lächeln, inbem

fie be§ rounberlid)en 9tadjtbefu(^eö gebadete. 2;od) fd;nell ergriff 10

fie eine feltfame 2(l)nung, ein freubig bänglid^eö ßr?iittern, baö

in fromme Sßünfd^e unb ^"»Öffnungen fidj auflöfte. ©erüfjrt fniete

fie nieber; fie micberljolte bcn Sd)niur, ben fie Gbuarben oor bem

2(ltar getljan. ^-reunbfdjaft, 'Oieigung, Gntfagen gingen nor i^r in

l^eiteren 33ilbern »orüber. Sie füljlte fid^ innerlid) roieberljergeftellt. 10

Salb ergreift fie eine fü^e 9)hibigfeit, unb ruljig fdjliift fie ein.

örcijcljntfB finpitcl.

Gbuarb von feiner Seite ift in einer gan^ üerfd^iebenen

Stimmung. 3" fdjlafen benft er fo loenig, ba^ eö il)m nidit cin=

mal einfällt fid) auß^u^iieljen. Xie 3(bfd)rift beS I^ofuments fu^t 20

er taufenbmal, ben Einfang uon Cttiliens finblic^ fd)üd)terner

§anb; bao ßnbe roagt er faum gu füffen, roeil er feine eigene

^anb ju feigen glaubt. „£:, öa^ e§ ein anbereg 2)ofument märe!"

fagt er fid) im ftillen: unb bod^ ift e§ il)m aud) fo fd^on bie

fd^önfte 'i>erfid)erung, bafj fein l)öd)fter SSunfd) erfüllt fei bleibt 25

es ja bod) in feinen §änben, unb mirb er es nid)t immerfort

an fein .^erj brüden, obgteid^ entftellt burd^ bie Unterfd)rift eines

britten

!

Zcv abneljmenbe 5Jionb fteigt über ben 2ÖaIb l^eroor. 2)ie

manne 3iad)t lodt ©Duarben inS g^reie; er fd)meift uml)er, er ift 30

bcr Unrul)igfte unb ber ©lüdlid)fte aller Sterblid)en. Gr manbelt

burd) bie öiirten, fie finb il)m ^u enge; er eilt auf baö J-elb,

unb es mirb il)m ju meit. ^^Ud) bem 2d)loffe gie^t es it)n gurüdf;

er finbet fid) unter Cttilien§ ^e^f^e^^"- 2)ort fe|t er ftd^ auf

23. anbre5.
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eine ^errajfentreppc. ,/Iltauern unb SJieget/' fagt er 511 firf; felbft,

,,trenuen unä je^t, aber uni'ere ^erjen jinö nidjt cjetrennt. Stünbe

fie üor mir, in meine 2(rme lüürbe fie fallen, icf) in bie if^riijen:

xmb inaQ kbarf es meiter al§ biefe ©emi^rjeitl" 3(rie§ roar ftitt

5 um if)n f)er, fein Süftdjen regte jid); fo ftitt mar'ä, baf5 er ba§

nnitjlenbe 'Jfrbeitcn emficjer kliere unter ber Grbe uerncfjmen fonnte,

benen l:aci, unb 9cad;t gleid^ finb. Gr I}ing gan^ feinen g(ücf=

lidjen 2^räumen nad), fd;lief enblid) ein unb erroad^te nid)t e()er

mieber, alö 6i§ bie Sonne mit ()errlid)em 23Iid fjeraufftieg unb

10 bie frü[)ften Dtebel geiüältigte.

)iun fanb er fid; ben erften 2i>ad;enben in feinen 33efi^ungen.

2^ie 3(r6eiter fdjienen i§m 3U lange auö^ubteiben. 3ie famen;

e§ fdjienen i()m if)rer 5U roenig, unb bie iiorgeiet3te ^^agcsarbeit

für feine '^sünfd^e ju gering, ßr fragte nad) metjreren 3(r6eitern:

15 man uerfprad; fie unb ftellte fie im Saufe be§ ^ageö. 2(ber aud^

biefe finb i^m nid)t genug, um feine 3sorfät3e fdjieunig auögefül)rt

ju fe[)en. 2;aö (Sd)affen madjt ifjm feine ^-reube mefjr; es foK

fd)on alleö fertig fein. Unb für men? ^ie 9Sege follen gebaut

fein, bamit Cttilie bequem fie gefjen, bie Si^e fd;on an Crt unb

20 (Btette, bamit Cttilie bort ru^en fönne. Mnd) an bem neuen

u^Qüxik treibt er, rca§ er fann; es fott an Cttiliens ©eburtotage

gerici^tet werben, ^n Gbuarb§ öefinnungen mie in feinen .'«^anb^

lungen ift fein ?0taf5 mefjr. S)aö 33ennif5t)'ein, ;^u lieben imb

geliebt 5U merben, treibt il;n inö Xlnenblid^e. 2Bie ueriinbert ift

25 if)m bie 3lnfidjt üon allen 3i»""ern, üon allen Umgebungen! er

finbet fid; in feinem eigenen .^^ank nic^t mel)r. Cttilienö @egen=

mart oerfd)lingt i^m alle^: er ift ganj in i^r oerfunfen; feine

anbere 33etradjtung fteigt uor il)m auf, fein öemiffen fpridjt il)m

§u; alleö, mag in feiner 5iatur gebiinbigt uiar, brid;t Ioq, ^ein

30 ganjeä 2ßefen ftrömt gegen Cttilien.

'^a ."oauptmann beobadjtet biefeä leibenfdjaftlidje treiben unb

münfd)t ben traurigen fyofgen i5uiior5ufommen. 3llle biefe Slnlagen,

bie jcl3t mit einem einfcitigcn ^Triebe übcrnuifjig geförbert merbcn,

l)atte er auf ein rul)ig freunblid)eS oiiH^'ii"it»I^'ben bered;net.

.35 2^cr 'i^erfauf beö i^oru)erfö mar burd) il;n 5U Staube gebrad)t, bie

erfte 3tif)Iu"ö flefdjel^en; (Sljarlotte l)atte fie ber Slbrebe nad; in

3. Aomma nad) tfjrigcn. — 5. fo ftiTI roar'§. SBcim folgenbcn fdjtocbt ba3 cor,
joa5 ©oet^c fclbft in ben früljcften liJorgenftunben ber Somiuevnadjt, bie or roäl)renb {cinov

iiiebc w Siili nal)e bei Cffenbad) im rti'cieii ;ubrad)tc, im )ieb',cl)iiten 'Siidjc pou ,/Sal)rf)eit

unb Jid/tung" bevidjtct. — 15. man, bcv iluijetjer. — IS. feyii, unb. — 25. Gv.

6oett;c3 fflcrfe 13. 17
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tl^re ^üiie genommen. 3(6er jie mut; gleirf) in ber er[ten 3ßocf)e

Grnft unb ©ebu(b unb Crbnung me(}i- als ion[t üben unb im

2(uge fjabenj benn nac^ ber übereilten 25eite mirb bas 2{us=

gefegte nid^t lange reichen.

ße roar üiet angefangen unb riel ju t^un. 2Bie foH er 5

6f}ar(otten in biefer Sage laffenl Sie beraten ficfj unb fommen

überein, man molle bie planmäßigen 3(rbeiten lieber felbft be=

fd^Ieunigen, ju bem ßnbe ©eiber aufne(}men unb 5U beren 9Xb=

tragung bie 3ö^j^ungstermine anmeifen, bie nom S^ormerfsoerfauf

gurüd'geblieben roaren. ßs ließ i\ä) faft o!f)ne 3?erluft burd) Geffion 10

ber ©ererf)tfame tf)un: man fjatte freiere §anb; man leiftete, ba

atfcS im Sauge, 3(rbeiter genug norfjanben maren, mel)r auf ein=

tnat unb gelangte gemiß unb haltt ;,um Qmcä. ßbuarb ftimmte

gern bei, meil es mit feinen 2(bfid}ten übereintraf.

^m inneren ^ergen beljarrt inbeffen Gljartotte bei bem, maö 15

fie bebad^t unb fid^ »orgefe^t, unb männlidj ftefjt il)r ber ^reunb

mit gleidjcm 5inn jur Seite. 2tber eben baburc^ mirb ifjre ä>er=

trauHd)feit nur nermebrt. Sie erflären fid) it)ed)felfeitig über

(Sbuarbö Seibenfdjaft
;

fie beraten i'xd) barübcr. Gfjarlotte fdjUeßt

Dttiüen näfjer an fid), beobachtet fie ftrenger, unb je me()r fie iJ)r 20

eigen ^^erj gen)al)r morben, befto tiefer blidt fie in ba§ ."oers beä

9)ü1bdienQ. Sie fie(}t feine 9^ettung, als fie muß ba§ ^inb entfernen.

^JfJun fdjeint e§ i[}r eine glüdlidje ^-ügung, bafj Suciane ein

fo auögegeic^neteg Sob in ber -^^enfion erhalten; benn bie (5)roß=

tante, baoon unterrid;tet, mxll fie nun ein= für attemat ju fid; 2»

ne[)men, fie um fid) Tjaben, fie in bie 9SeIt einfüf}ren. Cttilie

fonnte in bie ^enfion gurüdfeljren, ber Hauptmann entfernte fid;,

n)of)Iiierforgt, unb alleS ftanb mic uor loenigen DJionaten, ja um
fo niet beffer. ^f)r eigenes ^erljältniS f)offte 6f)arIotte 5U ©buarb

balb miebcrficrjuftetfen, unb fie legte baö aUe§ fo oerftänbig im 30

fid; ouredjt, baß fie fid) nur immer mefjr in bem SBatjn beftärfte,

in einen früf;cren, befcbränfteren 3nft'^"^ fönne man §urüdfef)ren,

ein gemattfam GntbunbeneS laffe fid^ micber in§ Gngc bringen.

Gbuarb empfanb inbeffen bie .*oinberniffe fefjr Ijod), bie man
i()m in bcn 9Seg legte, ßr bemerfle gar baiX), baß man if)n unb 35

£tti[ien auseinanber l)klt, baß ntan ifjm erfd;merte, fie allein ju

fpred;en, ja fid^ i^r ju näl^ern, außer in ©egenraart non me()reren:

31 f. beftärfte: in einen früf)crn De|if)i-änf tcrn.
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unb inbem er hierüber oerbrie^Iirf) rvax, umrb er eö über mandjeS

anbeve. konnte er Cttilien flüd)tii3 fpred}en, jo mav e§ mrf)t nur,

fie feiner Siebe jii nerfidjern, fonbevn fid) and) über feine ßattin,

über ben .'»Hauptmann su befdimeren. (i'r fütjlte nid)t, bafj er felbft

5 burd; fein I)eftit3eS 3;reiben bie Äaffe 3U erfdjiipfen auf bem äl'eßc

UHU-; er tabelte bitter Charlotten unb ben Hauptmann, bajj fie

bei bem ©efdjäft c^ecjen bie erfte 9{brebe (janbelten: unb bod; ()atte

er in bie jmeite 3(brebe geiüilligt, ja er §atte fie felbft ueranla^t

unb notiuenbig gemadjt.

10 2}er i^afj ift parteiifd), aber bie Siebe ift eö nod; niefjr.

3(ud; Dttilie entfrembete fid) einigernia|5en uon (Efjarlotten unb

bem .fiauptmann. 2((g Gbuarb fid; einft gegen Cttilien über ben

(enteren beftagte, ba^ er als ^^-reunb unb in einem foI(^en 3>er-

(jältniffc nidjt ganj aufridjtig fjanble, nerfe^te Cttilie unbcbad)tfam:

1:, „Gö ()at mir fd)on frü()er mifsfallen, baf3 er nid)t gans ret)lic§

gegen 5ie ift. ^d; ^i3rte ifjn einmal ^n Gljarlottcn fagen: 'äöenn

unö nur Gbuarb mit feiner ^lötenbubelei üerfdjonte! eS fann

baraug nid;t§ raerben unb ift für bie 3wf)örer fo täftig.' <Sie

fi3nnen benfen, mie mic^ bas gefd;mer,^t r)at, ba id) Sie fo gern

20 affompagniere."

^^aum fjatte fie eS gefagt, als i()r fd)on ber ©eift ^uflüfterte,

bafj fie I)ätte fd)meigcn foUen: aber cö mar IjerauS. tS'buarbä

@efidjt§5Üge oerraanbelten fid;. 9^ie f;atte i§n etmaS mef^r oer=

broffen; er mar in feinen (iebften pyorberungen angegriffen, er

::, mar fid; eineö finblidien ©trcbenS of;ne bie minbefte i?fnnmf5ung

bemüht. 3Saö i()n untcr()ielt, maö if)n erfreute, follte bod; mit

3d;onung non ^reunben be[;anbc[t merben. (i'r bad;te nidjt, mie

fd)red(id) e§ für einen britten fei, fid; bie Clären burd; ein unju:

Iängtid)e§ Xalent uerle^en 5U laffen. (S'r mar beleibigt, mütenb,

;o um nid;t mieber ju »ergeben; er fül;lte fid; von alkn -^^flidjten

loogefprodjen.

2:"ie D^otmenbigfeit, mit Cttilien 5U fein, fie gu fef;en, if;r

etma§ :^ujuf(üftern, xljv ju uertrauen, wxidf^» mit jebem 2:age. Gr

entfd}(of5 fid;, i()r ju fd;reiben, fie um einen gef)eimen 33riefu)ed;fel

:;.-. SU bitten. 2)a§ Streifdjen -^nipier, morauf er bieg lafonifd) genug

getban (jatte, lag auf bem 3d)reibtifc^ unb unu'b uom 3iHVui"b

(;eruntergefü(;rt, aU ber iUimmerbiener [jorciutrat, H)\n bie .'öaare

17. ocrfdionte: e§. — 30. ocrgcOcn. Cr.



260 J^ie tüdljlnfrroaiibtfdjaftcn.

gu fräufeln. @euuil)nlid), um bie öi|e be§ ßifenä §u üerfudjen^

bücfte fid^ biefer nad) ^apierfdjni^eln auf ber ©rbe; bieSmal er=

griff er ba§ 23ittet, ginicfte e§ eilig, unb e§ war uerfengt. ßbuarb,

ben 9)ii^griff bemerfenb, rifj es i!)m au§ ber .*r)anb. 33alb barauf

fe^te er firf) (jin, e§ nod) einmal ju fd)rei6en; e§ moKte nicfjt ganj 5

fo §um gmeitenmal au§ ber ?5eber. ®r füfjite einiges 93ebenfen,

einige Seforgniä, bie er jeboc^ ü6ermanb. Dttilien mürbe ba§

Slättdjen in bie §anb gebrüdt ben erften SlugenWicf, mo er fid^

iljr nä()ern fonnte.

Dttitie uerfäumte nirf;t, i()m gu antraorten. Ungelefen ftedfte 10

er baö 3etteld)en in bie SBefte, bie, mobifd) hirj, e§ nidjt gut

t)erraa()rte. ß§ fd;ü6 fid) ^erauS unb fiel, oi^ne üon ii)m Bemerft

^u merbcn, auf ben S3oben. 6()artotte fal) e§ unb I)ob e§ auf

unb reidjte e§ i^m mit einem f(üd)tigen Überbtid. „§ier ift

etma§ uon beiner ^^anb," fagte fie, „ba§ bu vietfeidjt ungern 15

verlöreft."

Gr mar betroffen. „5>erftettt fie fidj?" badjte er. „^ft fie

ben !j3nl^alt be§ 33lättd)en§ gemaf)r morben, ober irrt fie fid; an

ber SU)nlid}!eit ber ^iinbe?" ®r ()offte, er bad;te baä le^tere. ßr

mar gemarnt, boppelt gemarnt, aber biefe fonberbaren, jufättigen 20

3eid;en, burc^ bie ein [)öI}ereS 2ßefen mit un§ ,^u fprcd^en fi^eint,

luaren feiner Seibenf(^aft unoerftänblid;; inelmeijr, inbem fie i[)n

immer roeiter fü()rte, empfanb er bie ^Sefdjränfung, in ber man
i()n ju l^alten fdjien, immer imangenel^mer. Sie freunblid^e @e=

felligt'eit uerlor fid;. ©ein ^erj mar ücrfd^toffen, unb menn er 25

mit ^-reunb unb g^rau jufammen ju fein genötigt mar, fo gelang

e§ if}m nidjt, feine frül)ere Steigung gu if)nen in feinem 33ufen

mieber aufsufinben, 5U beleben, ©er ftitte 3>ormurf, ben er fid^

fetbft Ijierüber mad;en mu[5te, nui ifjm unbequem, uub er fudjte

fic^ burd^ eine 3trt uon öumor gu {)elfen, ber aber, meit er ol^ne su

Siebe mar, aud; ber gemoljntcn 3tnmut ermangelte.

l'lber äffe biefe Prüfungen fialf (Sfiarlotten \i)x inneres ®efüf)I

Ijinmeg. ©ie mar fid; if}re§ ernftcn ^.^orfa^eS bennifjt, auf eine

fo fdjöne, eble Düngung 2>cr5tdjt gu tf)un. 2Öie fe()r münfdjt fie

jenen beiben and) gu |)ülfe ju fommen! Entfernung, füf;lte fie 35

nioljl, mirb nid;t allein f)inreid;enb fein, ein fold^eä Übel gu l)eiten.

Sie nimmt fid; uor, bie Qad)c gegen ba§ gute Jlinb jur (Sprad;e

18. gciüorben 1. — 21f. Q5eienict;aft 2. ö, Jniiiet;[er. — 34. 3lbja§ uor 2Bie.



(Jrrflcu ^di. Drfijrljntcs unö uia-;cliiitr5 -ßapitcl. 261

5U (irincien: aber fie uermaiii eS nirfjt; bie G"rinncntnc3 tfjveS eicjcncu

2cf;iuanfen§ fte()t i^r im 3.'9ec]e. <2ie fud)t jid) barübei- im all=

gemeinen auöjubrürfen ; baS 3(%emeine pafjt aud) auf ifiren eigenen

^uftanb, ben fie auQ^ufpred^en fdjeut. ©in febcr 9Sinf, ben fie

5 Cttilien geben mitt, beutet gurücf in i()r eigenes ^^rj. Sie miU

marnen unb füf)(t, ba^ fie niol)I felbft nod) einer Söarnimg be-

bürfen fönnte. Sd^meigenb (jält fie bal^er bic Siebenben nod) immer

nuöeinanber, unb bie Bad-)^ mirb baburd) nid)t beffer. Seife '^(n=

beutungen, bie if)r mandjmat entfdjiüpfen, mirfcn auf Cttilien

10 nidjt; benn ßbuarb Ijatte biefe con 6(jar(ottenö 9Zeigung jum

.•oauptmann überjeugt, fie überjeugt, ba)3 Cfjartütte felbft eine

Sdjeibung münfdjc, bie er nun auf eine anftänbige 9Seife ju be=

unrf'en benfe.

Cttilie, getragen burd; baö @efüf)l ifjrer Unfdjulb, auf bem

15 2^Öege ju bem erioünfd)teften Ü)(üd, lebt nur für Gbuarö. 2)urd)

bie Siebe ju i§m in attem ©uten gcftärft, um feinetiiiillen frcubiger

in if)rem S^l^un, aufgefc^loffener gegen anbere, finbet fie fid) in

einem .'oimmet auf Grben.

So fetten alte ^ufammen, jeber auf feine ^eife, baö tiiglid^e

lo Seben fort, mit unb o()nc ^^iad)benfcn; affcS fdieint feinen ge=

mi3t}nlidjen ß)ang ju geljen, mie man aud) in ungel)euren ^-äden,

mo aUeg auf bem Spiele ftef)t, nod) immer fo fortlebt, al§ mcnn

oon nid)tö bie 9^ebe märe.

Dtcrjcljntes ßnjjttd.

5ßon bem ©rafen mar inbeffen ein 33rief an ben C^auplmann

angcfommen, unb ^mar ein boppelter, einer 5um iHirjcigen, ber

ie^r fd)öne 3fuöfid)ten in bic ^-erne barmieö, ber anbere I)ingegon,

^er ein entfd)iebene5 ^(nerbieten für bie Wegenmart entl)ielt, eine

bebeutenbe .'pof: unb G)efd)äftGftcde, ben (5f)arafter alö 'IJiajor,

anfef)n(id)en 0ef)alt unb anbere i^orteite, foUte megen oerfd)iebener

Oiebenumftänbe nod) gel)eim gef)a(ten merbcn. 3(ud) unterrid)tctc

ber •öauptmann feine /Vr^""^'-' "W'-' ^on jenen ."ooffnungen unb

uerbarg, luaS fo na()e beuorftanb.

7. Jlbfatj oor S dimcigcnb.
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^nbcfjeu fe^te er bie getjcnunnligen @eid;äfte Ie6f)aft fort

unb machte in ber Stille Ginrid^tungen, wie alle§ in feiner 3(6=

iDeienl)eit ungefiinberten ^-ortgang I)aben fönnte. 6s ift if)m nun

fe(6[t baran gelegen, bap für mandjes ein 2^ermin (leftimmt merbe,

baB Cttilienö ©eburtstag mandjeS Iield)[eunige. 5tun mirfen bic 5

fceiben ^rennbe, obfc^on oljne auQbrüdlidjes Ginuerftänbnis, gern

guiammen. Gbuarb ift nun red}t jufrieben, ba^ man burc^ bas

3>orauQerf)e(ien ber ©eiber bie .^affe nerftärft (}at. ©ie ganje 9(n=

ftalt rüd't auf baö raid^efte nornnirtö.

2}ie brei 3:eid)C in einen See ju uermanbeln, fjätte je^t ber lo

Hauptmann am liebften ganj miberraten. 'Zex untere ^amm mar

gu nerftärfen, bie mittleren abzutragen, unb bie gange BadjQ in

mel)r al§ einem Sinne roid)tig unb bebenflidj. S3eibe 2lrbeiten

aber, mie fie in einanber roirfen fonnten, maren fd^on angefangen,

unb Ijier fam ein junger 3frd)iteft, ein ef}emaliger o^g^ng bes ij

.'C^auptmannö, fe(}r eriininid)t, ber teils mit 3fnfteIIung tü^tiger

93ieifter, teil§ mit 9>erbingen ber 3(rbeit, roo fid^'s t(}un liep, bie

Sad^e fijrberte unb bem äöerfe 3id;erl)eit unb 2)auer oerfprad^;

roobei fid; ber ioauptmann im ftitten freute, ba| man feine @nt=

fernung nidit füdlen mürbe: benn er I)atte ben ©runbfa^, aus 20

einem übernommenen unoodenbetcn G)eid;äft nid)t gu fd^eiben, bis

er feine SteUe genugfam erie|t fül)e, ja er ueradjtcte biejenigen,

bie, um i()ren 3(bgang fü()lbar gu mad[)en, erft nod) iBermirrung

in i{)rem Greife anrid)ten, inbem fie als ungcbilbete Selbftler bas

gu gerftören münfd)en, roobci fie nid)t mel)r fortmirfen foffen. 25

So arbeitete man immer mit 3(nftrengung , um Cttiliens

©eburtötag ^^u yerljerrlidjcn, o()ne bafj man es ausiprad) ober

fidj's rcd;t aufrichtig bcfannte. 'Diad) CSlnirtottcns obg(eid) neiölofen

©efinnungen fonnte es bod) fein entidiiebenes ?yeft merben. ^ie

Qugenb Cttitiens, if)re ©lüdsumftänbe, baö 3?erf)ältnis gur g^amilie sj

bered)tigten fie nid)t, als i^önigin eines ^ageö gu erfd)eincn. Unb

ßbuarb moUte nidit baoon gtM"prod;en Iiaben, meil alles mie von

felbft entfpringcn, überraidien unb natürlid) erfreuen foUte.

9(l(e famcn bal)er ftillfdimeigcnb in bem 2>orn)anbe überein,

alö menn an biefem ^^age o^ne meitere 33egief)ung jenes i^uftljaus J5

gerid)tet merben folfte, unb bei biefem 3(nlaB fonnte man bem

3>olfe fomie bcn g-reunben ein ^-eft anfünbigen.

8. i)at; bic. — 13. einem tiidit geiperrt. — 20. iinirbe. S^enn. — 22. fäf)c.

ga. — 23. SBerroirrungen i.
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Gbuarbs 9^eiguiu3 mar aber cjrcn^enloö. 23ie er fid) Cttilteu

3U5uett3nen 6egef)rte, fo fannte er nud) fein 9)taJ5 beä §ingeben§,

SdjenfenS, S^ertprec^ens. 3" einigen ©aden, bie er Cttilien an

biefem ^age uerefjren moKte, (jatte ifjm (5f)arIotte niel ^u ärmlid)e

: 'iHirfd)Iäge getf)an. Qx fprad) mit feinem ^^a^tmerbiener, ber feine

ßarberobe 6eforgte unb mit .'|^anbeIöIeuten unb -IJiobefjänblern in

beftänbigem i'Serfjältniö blieb; biefer, nid;t unbefannt fomo()l mit

ben nngenefimften ©aben felbft alö mit ber beften 3(rt, fie 511

überreid)en, beftellte fogleid; in ber Stabt ben nieblid;ften Koffer,

10 mit rotem Saffian überwogen, mit 3tal)lnägeln befdjiagen, unb

angefüllt mit @efd)enfen, einer fold)en Sdjale unirbig.

'Diodj einen anberen 2?orfd)Iag tfjat er Gbuarben. ßs mar
ein fleineä 'J-euerroerf ooripnben, ba§ man immer abjubrennen

nerfäumt ()atte. 2)ie§ fonnte man Ieid;t tterftärfen unb ermeitern.

15 Gbuarb ergriff ben ©ebanfen, unb jener nerfprad) für bie 9(uö=

füf)rung 5U forgen. ^ie Badje follte ein ©e[)eimniö bleiben.

2)er Hauptmann I)atte unterbeffen, je näl)er ber 2'ag ()eran-

rüdte, feine polijeilidjen Ginridjtungen getroffen, bie er für fo

nötig l^ielt, roenn eine ?Otaffe SJtenfc^en ^ul'ammen berufen ober

20 gelodt mirb. ^a fogar ^atte er mcgen beö 33etteln§ unb anberer

Ünbequemlid)feiten, moburd) bie 3(nmut eineä ^^eftes geftört mirb,

burd;auö S^orforge genommen.

Gbuarb unb fein 2.H'rtrauter bagegen bcfdjäftigten fid; vor-

^ügtid) mit bem ^-euermerf. 3(m mittelften 3reid)e uor jenen grofjen

25 6id)bäumen foKte es abgebrannt nierben; gegenüber unter ben

--^(atanen foüte bie ©efeUfdjaft fidj auf()alten, um bie SÖirhmg

aus geijöriger ^erne, bie 9(bfpiegelung im Siniffer, unb maö auf

bem SBaffer felbft brennenb ju fdimimmen beftimmt mar, mit

3idjerf)eit unb 33equemlid)feit anriufd)auen.

so Unter einem anberen i^ormanb liefj baf)er Gbuarb ben 9iaum

unter ben ^(atanen t»on ©eftriiud;, ©raö unb 9)too§ fäubern, unb

nun erfdjien erft bie §errlid)feit bc§ 35aummud)feS fomofjf an

C"»öl}e alö 33reite auf bem gereinigten '-öoben. (ibuarb empfanb

barüber bie gri.if5te ^'fube. „Gö mar ungefäfjr um biele 3'^f)i"t-'ö=

35 jeit, als id) fie pftan^itc. äl^ie lange mag eö ()er feinV" fagte er

^u fid) felbft. Sobalb er nad) ^aufe iam, fd^lug er in alten

2'agcbüd}ern nad), bie fein Ü^ater, befonbero auf bem i'anbe, fet)r

orbentlid) gefül)rt l)atte. 3'^''^^" biefer ^^flanjung tonnte nid)t bariti

38. biefe 1.
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enüä()nt fein, aber eine anbere IjäuSlid) uncfjtige ^ecjebeul^eit an

bemielben 2^age, berert firf; ßbuarb no(^ rool)I erinnerte, mu^te

notmenbig bartn angemerft fte()en. (Sx burd)6(ättert einige 35änbe,

ber Umftanb finbet fid): aber luie erftaunt, niie erfreut ift GbuarU,

als er baö raunberbarfte ^i'^'^'i^'^entreffen 6emerft! 2!er ^Tag,

^a§ ^d)X jener ißaumpflanjung ift 5ugleid) ber STag, baö ^al)x

von CttilienS @e6urt.

^ünficljntes ßapttd.

ßnblic^ teud^tete Gbuarben ber fefinlid^ erroartete SKorgen,

imb nad) unb nad) fteHten oiele ©äfte fid} ein: benn man ()atte lo

bie Ginlabungen lueit umfjer gefc^idt, unb mandje, bie baö Segen

be§ ©runbfteinö uerfäumt fjatten, roonon man lo üiel 2(rtigeö er=

§äfjlte, iDoItten biefe giueite ^eierlidjteit um fo meniger üerfef)len.

2?or S^afet erfd^ienen bie ^i'^imerleute mit DJZufif im <2(^lof5=

{)ofe, \\)xm rei(^en ^ranj tragenb, ber aus üielen ftufenmeife über 15

einanber fd)uianfenben 2aub- unb Slumenreifen juiammengefe^t

mar. Sie fpradjen ifjren ©ruf? unb erbaten fid) 5ur gemt)f)nHd)cn

2(u5fd;müdung feibene uTüc^er unb Sänber oon bem fd)önen @e=

fd^(ed)t. ^nbe§ bie ^errfd^aft fpeifte, festen fie il)ren jaud^jenben

3ug roeiter fort, unb nadjbem fie fid^ eine 3ßitlang iin Sorfe 20

aufgeljatten unb bafelbft ?yrauen unb 93iäbd)en gleidjfattß um mand^eö

Sanb gebrad)t, fo famen fie enblid), begleitet unb ermartet oon

einer grofsen ^33^enge, auf bie K>'ol)C, wo bas geridjtete §auö ftanb.

(S()arIotte I)ielt nad) ber 2^afel bie ©efellfd^aft einigermaßen

gurüd. Sie roottte feinen feierlid)en, förmlid^en ^uq,, unb man 25

fanb fic^ ba'^er in einjelnen ^^artien oI)ne 9kng unb Crbnung

auf bem ^^(al3 gcmäd)Iid) ein. Cfjarlotte jögerte mit Cttitien unb

mad)tc baburd; bie 2ad)C nidjt beffcr; benn meil Cttilie rcirflid;

bie le^te mar, bie fjerantrat, fo fd)ien es, als menn trompeten

unb -Raufen nur auf fie gemartet Ratten, al§ menn bie 5eierli(^= so

fett bei ifjrer Sfnfunft nun gleic^ beginnen müßte.

2)em A!»aufe ba§ robe 3(nfef)cn 5U nebmen, fjatte man e§

mit grünem 'Jfeifig unb '^(umcn nad) 3(ngabe be§ öauptmannä

ard^iteftonifd; ausgefdjmüdt; allein of)ne beffen -IRitmiffen I)atte

1. [jäuälidje 2. 3.
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Gbuarb ben 2(rdjiteften neranta^t, in bcm ©efimö ba§ ^atiun

mit S3Iumen 511 bejeid^nen. 2)aö morfjte nod) f)tngef)en; aUein

geitig genug langte bev Hauptmann an, um ,^u uerljinbern, bafj

nid^t aurf; ber 3tame Ottilienö im ©ieöelfelbe gtiinjte. ßr mu^te

5 bie[e§ 93eginnen auf eine gefd)id'te 2Seife abjuleljnen unb bie fd;on

fertigen 33Iumen6udjfta6en 6ei Seite ju bringen.

'3!)er ^ran^^ mar aufgeftedt imb weit umfjer in ber ©egenb

fidjtbar. S3unt flatterten bie ^änber unb iJüdjer in ber Suft, unb

eine furje 5Hebe uerfdjod jum gröf^ten Heil m 33inbe. T)ie ?3^eier=

10 lidjfeit mar ju Gnbe; ber %ar\i auf bem geebneten unb mit Sauben

umfreiften $(a^e oor bem ©ebiiube fofite nun angefjcn. ©in

fdjmuder 3iwnergcfeffe füf)rte (Sbuarbeu ein flinfeS 53auerntäbd}en

ju unb forberte Cttilien auf, meldte baneben ftanb. 2)ie beiben

v)]aare fanben fogleid; ifjre 5iadjfoIger, unb balb genug med)felte

15 ©buarb, inbem er Cttilien ergriff unb mit i()r bie 9hinbe madjte.

Xk jüngere @efettf(^aft mifdjte fid) frölj(id) in ben S'anj be§

3SoIf§, inbe§ bie elfteren beobadjteten.

Sobann, eljc man fid; auf ben (Spaziergängen jerftreute,

roarb abgerebet, baf5 nutn fid) mit Untergang ber Sonne bei ben

20 'Platanen mieber oerfammetn motte. Gbuarb fanb ftdj juerft ein,

orbnete atteö unb nal)m 3tbrebe mit bem ^ammerbiener, ber auf

ber Quberen Seite in ©efeHfd;aft be§ g^euerroerferS bie Suft-

erfd^einungen 5U beforgen f)atte.

®er cV)auptmann bemerfte bie ba^u getroffenen SSorrid^tungen

25 nid)t mit T^ergnügen; er rooUte U'cgen be3 ju erroartenbcn 3(n=

brangs ber 3ii[d)auer mit ®buarb fpredjen, alö i()n berfelbe etmaö

I)aftig bat, er möge it)m biefen STeil ber g^eierlidjfeit bod; allein

überlaffen.

Sdjon l^atte fid) ba§ 33olf auf bie oberraärtS abgeftod^enen

:io unb üom 9^afen entblöfjten ©ämme gebrängt, mo ba§ (^rbreid;

uneben unb unfidjer mar. Xk Sonne ging unter, bie ^ämme=
rung trat ein, unb in Grmartung gröfjerer 3^unfclf)eit mürbe bie

@efe((fd)aft unter ben ^(atanen mit ßrfrifd)ungen bcbient. 3Jtau

fanb ben Crt unoergleid^lid) unb freute fid) in ©ebanfcn, fünftig

35 non ()ier bie 3(uöfid)t auf einen meiten unb fo numnigfaltig be=

grenzten See ju genicfjen.

(Sin ru()iger 3(benb, eine uodfommene 25>inbftitte üerfprad)en

11. u m f r e i 1 c t e u.
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)3a^ näd;tltrf;e g^eft 311 6egün[tioien, alo auf einmal ein entfe§nd;e§

©efd^vei entftanb. ©ro^e (3cf)oIIen Ratten fid) üom 2)amme Ios=

getrennt: man fal) me()rere ^ütenfd;en ins SBafjer ftürjen. 'Sjas

ßrbreid^ I)atte nadjcjegeben unter bem 5)räuc3en unb 2^reten ber

immer ^unefimenben 'D3ienße; jeber moKte ben deften '^lald Ijahm, 5

unb nun fonnte niemanb uormärtö nod) jurüd.

[U Sebermann fprang auf unb l^inju, mel)r, um ju fdjauen aU
3U t(;un; benn maS mar ba ju tl)un, roo niemanb I^inreidjen

fonnte! 3fiebft einigen ßntfc^Ioffenen eilte ber Hauptmann, trieb

fogleid^ bie 93ienge non bem ^'amm Ijerunter n.id) ben Ufern, um 10

ben Ä^ülfreid)en freie ^}anb ju ge6en, roeldje bie 3>erfinfenben

I)erau§;iU5ieI)en üid)ten. 3d)on roaren alte, tei(§ burd; eigenes

teilö burd} frembes ^eftreben, roieber auf bem 'J^rodnen bis auf

einen Knaben, ber burd^ affju ängftlid^eS Semüf^en, ftatt fid^ bem
55}amm ]u nä()ern, fid) bauon entfernt tjatte. S)ie Gräfte l(^ienen 15

i[}n ;^u nerlaffen, nur einigemal fam noc^ eine .s>anb, ein ^-uji

in bie ^yöi)e. Hnglüd(id)errociie mar ber .^at)n auf ber anberen

(Seite, mit ^'^uennerf gcfüdt; nur tangfam fonnte man if)n au6=

laben, unb bie ^iilfe oerjögerte fid^. Ses .'pauptmannS 6'ntfd)Iuf5

loar gefaßt; er raarf bie Cberfleiber meg, ader 2lugen rid)teten 20

fid) ouf if)n, unb feine tüd)tige, fräftige ©eftalt fi'6\]tc jebermann

3utrauen ein: aber ein Sdjrei ber Ü6erraid)ung brang au§ ber

93ienge Ijeroor, als er fic^ ino 93affer ftür3,te. ^ebes 2(uge

begleitete if)n, ber aU gefd)idter Sdjiuimmer ben Knaben balb

erreidjte unb if)n, jebod^ für tot, an ben Samm brad;te. 25

^nbeffen ruberte ber ^al)n I)erbei; ber C^auptmann beftieg

if)n unb forfdjte genau non ben 9(nmefenbcn, ob benn auc| unrf=

lid) alte gerettet feien. S)er (itjirurguQ fommt unb übernimmt

ben totgeglaubten i^naben; (if)arIotte tritt l^inju, fie bittet ben

Hauptmann, nur für fid) ju forgen, nad^ bem Sdjloffe gurüd^ 30

jufel^ren unb bie Kleiber ju med^feln. Qx ^aubert, biö i§m gefegte,

verftänbige Seute, bie ganj nal}e gegenmärtig gemeien, bie felbft

3ur Stettung ber einzelnen beigetragen, auf ba§ f)eiligfte oerfidjern,

baf5 äffe gerettet ieien.

(SI)arIotte fielet ilju nad) .§auie geljen; fie benft, bai3 93ein 35

unb 2^f;ee, unb roaö fonft nötig märe, uerfdjioffen ift, baß in

foId;en ^-äffen bie ^Itenfdien gemöbniicf) oerfefjrt f;anbeln: fie eilt

5. 331 e n g e. S c ii ^ v. — 30. n u ii 1 a.
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burd) bie jerftreute ß)cfe(I)"cf;aft, bie fid) nod} unter ben ^]}Iatanen

Iiefinbet. Gbuarb ift ftefdjäftigt, jebermann 3u:iureben: man l'oK

Meiben; in fuv5eni gebenft er baS 3etd)en ju t^eben, unb baö

g-euerraerf ]oll beginnen. (5()ar(olte tritt Ijinju unb bittet il^n, ein

5 3>ergnügen ju vcrfdjieben, baö jetjt nii^t ant ^s(a^e fei, ba§ in

bem c3egeniüärtigen 3(ugenblid nid^t genoffen icerben fiinne; fie

erinnert if)n, roag man bem ©eretteten unb bem S^etter id)ulbig

fei. „'^tx (5I)irurgu5 roirb fdjon feine ^^f(id)t tl^un/' oer^et^te Gbuarb.

„Qx ift mit allenx uerfefjcn, unb unfer ^"^^''»S'-'i^ i'-'i'ii'e nur eine

10 Ijinberltdje iJ^eilnatjme."

6f)ar(otte beftanb auf ifjrem Sinne unb ininfte Cttilien, bie

fid) fogleid; jum SÖeggefjen anfdjidte. ßbuarb ergriff i§re §anb

unb rief: „2lMr moffen biefen STag nid)t im Sa5arett enbigen! S^^^

barm[)er3igen 2d)mefter ift fie ju gut. 3(udj ofjne uns raerben

1.^ bie Sdjeintoten eruiad;en unb bie Sebenbigen fid) abtrodnen."

(5f)ar(citte fdjiuieg unb ging, ßinige folgten i[jr, anbere biefen;

enb(id) moUte nicmanb ber le^te fein, unb fo folgten alle, ©buarb

unb Cttilie fanben fid; allein unter ben '^^latanen. ßr beftanb

barauf, 5U bleiben, fo bringenb, fo ängftlidj fie if)n aud) bat,

20 mit i(jr nadj bem Sd)Ioffe 5urüd5ufe()rcn. „9cein, CttiHc!" rief

er: „baö 3(u^erorbcntlidje gefd)iel)t nid)t auf glattem, gemöfjulidjem

Söege. S^iefer überrafdienbe 93orfaIf won ()eute 3Ibenb bringt uns

fd^neller jufammen. S^u bift bie 'Dieine! Qd) l)ahe bir'ö fd)on

fo oft gefagt unb gefd^rooren; mir motten eö nidjt met^r fagen

25 unb fd)uiören, nun fott es merben!"

2^cr ^^afjn von ber anberen 'Seite fdjmamm (jerüber. Gs
mar ber Mammerbiener, ber nerlegen anfragte, roaö nunmeljr mit

bem ^-euermerf" merben fottte. „brennt eö ab\" rief er il)m ent=

gegen. „%üx bid; attein mar es beftettt, Cttilie, unb nun fottft

30 bu eö aud; attein feljen! Grfaube mir, an beiner Seite fitienö,

eo mit ju genieBcn." 3i''i"l^'d) befdjeiben fe^te er fid) neben fie,

o^ne fie ^u berü()rcn.

3iateten raupten auf, ,^anoncnfd;Iäge bonncrten, Seud)t=

fugein ftiegen, Sdjmärmer fd;längelten unb platzten, Stäber gifd)ten,

35 jebeö erft einzeln, bann gepaart, bann a{k ^ummmcn unb innner

geumltfamer l)inter einanber unb 5ufammen. (Sbuarb, beffcn i^ui'cn

brannte, »erfolgte mit lebfjaft jufriebenem 'i3lid biefe feurigen

2. Scmifolon nad) bciinbct, inic 1 nncf) beginnen. — 2'. glattem geiüöTjn;
liefen la.
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Grfdjcinungen. Ctti(ien§ ^artcm, aufgerecjtein ©emüt wax biefeö

raulrfjenbe, bli^enbe ßntfte^en unb SSerfcf^unnben el)er ötKjftHd)

als angenefjm. Sie lefjute ficf) fc^ü(^tern an ßbiiarb, bem biefe

2(nnäf)erunc3, biefeg ßu^^auen ba§ uoffe öefüf)l Qah, bafi fie xijm

a^an^ ange()öre. 5

2)ie 9?arf)t ranr faum in il)re 9K'cf;te roieber eingetreten, alä

ber DJionb anfging itnb bie ^^fabe ber beiben 9f{ücffe()renben he-

leudjtete. ©ine ?yigur, ben §ut in ber ^anh, oertrat i()nen ben

3Beg, unb fprad§ jte um ein 2lImo[en an, ba er an biefem fe|'t=

liefen ^Tage ner^üumt luorben fei. 2)er SJionb fc^ien if)m ino 10

©efirfjt, unb (Sbuarb erfannte bie 3üge jene§ 5ubringlid)en 33ettlerö.

3t6er fo glüd'lid), raic er mar, !onnte er nidjt ungefjalten fein,

!onnte e§ i^nt nid;t einfallen, ba| kfonberä für §eutc ba§ S3etteln

fjödjlid; uerpönt morben. ©r forfd;te nid^t lange in ber 2'afdje

unb gab ein ©olbftüd f)in; er fjiitte jeben gern glüdlid) gemadjt, 15

ba fein @(üd o[)ne ©renjen fdjien.

3u i^aufe mar inbeö alleö ermünfdjt gelungen. 'Zk 2^f)älig=

feit be§ 6f)irurgen, bie 33ereitfd)aft alleö 'Diötigen, ber 33eiftanb

ßf)arIotten§, atteö mirfte gufammen, unb ber ^uabe roarb raieber

jum Seben [jcrgeftellt. 2)ie G3äfte serftreuten fid), fomoI)I um nod) 20

etmaS uom g^euermerf aus ber g-erne ju fef^en, af§ audj um nac^

fotdjcn iiermorrenen Scenen ifjre ruf)igc A}>eimat mieber ju betreten.

3(udj (jatte ber Hauptmann, gefdjminö umgefleibet, an ber

nötigen 9>orforge tf)ätigen 2(nteil genommen; aKeS mar beruhigt,

unb er fanb fid; mit 6f)ar(otten allein. Wxt zutraulicher g-reunb^ 25

Iid;fcit erttärte er nun, ba^ feine 2tbreife naije benorftefje. Sie

[)atte biefcn 9(benb fo oiel erlebt, baf? biefe ßntbedung menig

Ginbrud auf fie madjte; fie fjatte gefef)en, mie ber ^-reunb fi(^

aufopferte, mie er rettete unb felbft gerettet mar. Siefe munber=

baren ©reigniffe fdjienen if)r eine bebeutenbe 3iif"»ft/ (^^^^ feine so

unglüdlidje ju meisfagcn.

Gbuarben, ber mit Cttilien Ijereintrat, mürbe bie beiior=

fte()enbe 3(breife beö §auptnuinn§ g(eid)faUö angefünbigt. Gr

argmofinte, bafj Cfjarlotte frid)er um bao 'Diiifjere gemufft fjabe,

mar aber üiel 5U feljr mit fid) unb feinen 3(bfid;ten befd;äftigt, 35

alö ba^ er e§ I)ätte übel empfinben follen.

Qm ©egenteit iicrna(}m er aufmcrffam unb aufrieben bie

gute unb efjrenooUe Sage, in bie ber Hauptmann werfest merben

lö. ^tn. (V V. — L'2. üc viiiprr ncn. — 2.Tf. Jrcuiibicfinft la.



(Crflrr itttL i-ünf!c!)iitcs unb fcrijjtljntes -Sapitcl. 209

fodte. Unbänbtg brantjcn feine ßeljeiiiien 3Sünfd)e ben 33egelH'n=

f)etten üor. Sdjon ]al) er jenen mit ßfjarlütten uevtmnben, ficf;

mit Cttttien. 9]kn fjätte i^m ju biefem ?yeft fein i^röfjeres ©e=

fcf;enf macf;en fönnen.

5 3(6er mie erftaunt mar Ottitie, nl§ fie ai\^ \i)v 3iiiiwer trat

unb ben föftlidjen fleinen c^offer auf if)rcm 2^ifd)e fanb! Sie

fäumte nirfjt i(}n ^u eröffnen, ^a ,;)eic(te fid) alles fo fd)ön gepad't

uuD georbnet, baf5 fie es nid)t aw^o einanber =iu nefjmen, ja faum

ju (üften roagte. -Diuffelin, Sattift, Seibe, ©f;arolö unb Spieen

10 metteiferten an ?5^einl^eit, 3'ßi^'^i'^'fc't unb S^oft6arfeit. ^Uid) mar

ber 3d)mud nid)t uergeffen. Sic begriff moljl bie 2(f)fid;t, fie

mefjr als einmal nom ^lopf bi§ auf ben '^uf5 5U fleiben; e§ mar

aber ades fo foftbar unb fremb, baf; fie fidj'g in ©ebanf'en nid;t

3U3ueignen getraute.

15 Serijjeljntes ßajjitcl.

Se§ anberen 9JJorgen§ mar ber Hauptmann oerfdfimunben,

unb ein banfbar gefüf)Iteö S(att an bie ^reunbe non ifjm 5urüd=

geblieben. Gr un1) (Sf)arIotte batten abenbS norljer fd;on fjalben

unb einfi(bigen 3(bfc^ieb genommen. Sie empfanb eine emige

20 2:rennung unb ergab fid; barein; benn in bem jmeiten Briefe

beä ©rafen, ben il}r ber Hauptmann jule^t mitteilte, mar aud)

uon einer 3tu§fid)t auf eine uorteilfjaftc ^:>c\vat bie Siebe, unb obgteid)

er biefem -^unft feine ^(ufmerffamfeit fdjenfte, fo fjielt fie bod)

bie <Ba<i)e fd)on für geroifj, unb entiagte if)m rein unb üöffig.

1'.". Sagegen glaubte fie nun aud) bie ©emalt, bie fie über fid;

felbft ausgeübt, uon anberen forbern ju fönnen. ^f)r mar eä

nidjt unmög(id) gemcfen, anberen foUte baö gleid^e möglid; fein,

^n biefem Sinne begann fie ba§ ©efpriid; mit if)rem ©emal)l

um fo mefjr offen unb juuerfidjtlidj, als fie empfanb, bafj bie

80 Sad;e ein= für allemal abgetljan merben muffe.

„Unfer ^^reunb l^at uns uerlaffen," fagte fie; „mir finb nun

mieber gegen einanber über roie uormalö, unb es fäme nun mol^l

ouf un§ an, ob mir mieber uöllig in ben alten B^f^t^"^ 5urücf=

feljren mollten."

Göuarb, ber nidjtö uernaljm, als maS feiner 2eibenfd;aft

1. jotlc i'. 3. — 12. einmal itirfjt sjcfpcrrt.
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fd()meicfic[te, cjUniGte, ba§ 6f)avrotte buvd} biei'e 23orte ben früfjeren

SÖitinenftanb 6e;,etcfinen unb, oSi^Ieid) auf un6eftimmte 2Seife, 511

einer 2d)eibung öoffmino; inarf)en luoKe. (Sr antiüortete beö[)al6

mit 2äd)eln; „3Sanuu nid)t? Gö fiime nur barauf an, ba| man
fid; nerftänbigte." 5

ßr fanb i\ä) ba^er gar fe[)r betrogen, als Gfjartotte oerfe^te:

„2(ud^ Cttilien in eine anbere Sage 3U bringen, i)aben mir gegen=

roärtig nur 5U unifilen; benn e§ finbet fid) eine boppette G)elegen=

^eit, i^r Serljältnifje 5U geben, bie für fie uninid^enstDert finb.

(Sie fann in bie ^^enfion jurüdfeljren, ba meine 3^od)ter j;ur @ro^^ 10

tante gebogen ift; fie fann in ein angel'e()ene5 cS^aus aufgenommen

uierben, um mit einer einjigen 3rod;ter ade 3>orteiIe einer ftanbe§=

mäßigen Gr5iel)ung 3U genicf5en."

„„^nbeffen,"" verfemte Gbuarb ^iemlid) gefaxt, „„f)at Cttilie

fid; in unierer freunblidien ©et'edfc^aft i'o oermöfjnt, bap i()r eine 15

anbere tuol)! fdjiuerlid) midfornmen fein mödjte.""

„2Öir ^aben uns ade t)ern)öf)nt," fagte Gf^arlotte, „unb bu

nidjt ^um legten, ^nbeffen ift eS eine Gpodje, bie un§ jur 53e=

finnung aufforbert, bie unö ernftlid; erma()nt, an baö 33efte 1ämt=

lid}er '93citg[ieber unieres fleinen 3i'''f^'fQ 5^1 beulen unb aud^ irgenb 20

eine 3(ufopferung nid)t ^u üerfagen."

„„Ü'öenigftenS finbe i^ e§ nic^t biüig/'" uerfe^te Gbuarb,

„„baß rtti(ie aufgeopfert raerbe, unb bas gefdjäfjc bod), tuenn

man fie gegenmärtig unter frembe 'l^ienldjen I)inuntcrftieJ3e. 2)en

ioauptmann (jat fein guteS 0eid)id l)ier aufgeiudit; mir bürfen 25

if)n mit ?Rul)c, \a mit Sefjagen von unö roegfdjeiben laffen. 9Ser

loei^, roas Cttilien beuorftef)t? marum fottten mir uns übereiten?""

„9Sa§ un§ bcnorftefjt, ift jiemlid; f(ar," perfekte df^arlotte

mit einiger 33eroegung, unb ba fie bie 3(bfid)t l^atte, ein= für

ademat fic^ au5^ufpred)en, ful}r fie fort: „Zn liebft Ettdien, bu jo

gemöljuft bid) an fie. 9ceigung unb Seibenidjaft entfpringt unb

nä^rt fid) auc^ non i[)rer Seite. 33arum fodcn mir nid)t mit 3I>orten

auöfpredjen, maö uns jebe Stunbe geftel)t unb befennt? foden mir

nidjt fo niel 3>orfid)t fjaben, unö ju fragen, maS bas roerben mirb?"

„„3Senn man aud) logleid) barauf nid^t antmorten fann,"" 35

t)erfe|te G'buarb, bcr fid) 5uiammennaf)m, „„fo läfjt fid) bod) fo

oiel fagen, ba|5 mon eben aisbann fid) am erften entfd)[ief;t

abjumarten, mas uns bie 3ufunft lehren mirb, menn man gerabe

nid)t fagen fann, roa§ au§> einer 'Bü<i)e roerben fotl.""
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„.'Oter uorauöutfefjen/' uerfel^te Gfiarlotte, „6cbarf es u)of)(

feiner großen ^Bcisfieit, unb fo niel lä^t fid; auf al(e 5"äUc i^Ieirf)

lagen, ba^ inir beibe nic^t me^r jung genug finb, um btinblingS

baf)in SU gcf)en, rao^tn man nid)t mö(^te ober nid)t foHte.

.-, D^iemanb fann mef)r für un§ forgen; mir muffen unfere eigenen

^•rcunbe fein, untere eigenen .'Of'fitteifter. 9ciemanb erraartct von

unö, ba^ nur unS in ein 3(uf5erfte5 oerlieren werben, niemanb

ermartet un§ tabelnoroert ober gar läd^erlirf) ju finben."

„.^annft bu mir'o nerbenfcn," nerfehte Gbuarb, ber bie offene,

10 reine 3prad)e feiner ©attin ni(^t ju ermibern iiermod;te, „fannft

bu mid) fd)elten, menn mir Cttilienö ©(üd am .{"^erjen liegt, unb

nic^t etnut ein fünftigeo, bae immer nid}t ju beredjnen ift, fonbern

ein gegenmärtiges? 3^enfe bir aufrid)tig unb ofjue 5e(6fttietrug

Cttilien auö unferer ©efeüfdjaft geriffcn unb frcmben '^3ienid;en

15 untergeben — id) menigftenö fü^Ic mid) nic^t graufam genug, il^r

eine fotdje 3>eränberung jujumuten."

Gfjarlotte marb gar moljl bie Gntf(^Ioffen(}eit if)re§ ©ema^I§

f}inter feiner i>erftellung gemafjr. C'rft jeM füf)lte fie, mie uieit

er fid) oon if}r entfernt ()atte. 'I^cit einiger 33eiDegung rief fie aus:

20 „.^ann Cttilie g(üd(id) fein, roenn fie un§ entjmeit, rcenn fie mir

einen Gatten, feinen ^inbern einen 3>atcr entreißt!"

„„^ür unfere ^inbcr, bäd)te id), unire geforgt,"" fagte ©buarb

Iädje(nb unb fatt; etiuaö freunblidjer aber fügte er ()in5u: „„äl^er

uiirb auc^ gleid) bas "jfufjerfte bcnfenl""

25 „2:a5 'J(uf5erfte liegt ber £'eibenfd)aft 5U a((ernäd;ft," bemerfte

6(}ar(otte. „Öe^ne, folange e§ nod) 3^'^ ift, ben guten 9ürt nidjt

ab, nid)t bie -Oülfe, bie id^ un§ biete, ^n trüben gä^en mufj

berjenige mirfen unb fjelfen, ber am ffarften fief)t. -Tiesmal bin

ic^'ö. !!iieber, (iebfter Gbuarb, (af5 mid; getoäf)renI i^annft bu mir

30 jumuten, bap idj auf mein mofjtermorbeneö ©lud, auf bie fdjönften

Üiec^te, auf bid) fo gcrabe()in i^cr^idjt leiften foU'^"

„„Sßer fagt bag'f" oerfe^te Gbuarb mit einiger 3>erlegenf)eit.

„^u felbft!" iierfel3te G[)arlotte. „^nbcm bu Cttilien in ber

5iä()e behalten midft, gcfteljft bu nid)t alle§ ^u, umö barauo ent=

35 fpringen mufj":' .^sd) miU nidjt in bid) bringen: aber menn bu

bid) nidjt überminben fannft, fo mirft bu uienigftenö bid; nid;t

lange md)x betriegcn fönnen."

i>. offne. — 24. fogteit^ 2. 3. — 2.H. flärften. — 33 Äommo nad) felbft unb
e^arlotte: inbcm. — 37. betrügen 1 2.
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ßbiiarb füljlte, luic 9iedjt fie fjatte. ßtn auögefprod^eneS

3Sort ift fürd^terlicf), menn e§ ba§ auf einmal ausfprirfjt, nia§ ba§

^erj lange firfj erlaubt f)at; unb um nur für ben 3(ugenHi(f

au§3umeid)en, erraiberte Gbuarb: „,ß^ ift mir ja noc^ nidjt ein-

mal Kar, mag bu yorfjaft."" 5

„5)ieine 2(6fid;t mar/' uerfe^te 6f)arIotte, „mit bir bie beiben

3>orfrf;Iäge ju überlegen. Seibe Ijaben üie( ®ute§. 2)ie ^enfion

mürbe Dttilien am gemäjjeften fein, menn irf) betrad)te, mie bas

^inb je^t ift. Qcne gri3f5ere unb meitere Sage uerfpridjt aber

tnef)r, menn \d) bebenfe, ma§ fie merben foIT." Sie legte barauf 10

umftänblid) if)rem ©emafjl bie beiben 9>erl[)ältniffe bar unb f(^Iof}

mit ben Porten: „9Bae meine 9)teinung betrifft, fo mürbe ii^

ba§ |)au§ jener ©ame ber ^enfion uorsieljen au§ meljreren llr=

farf;en, befonberg aber aud;, meil iä) bie Dieigung, ja bie 2eiben=

fdjaft beö jungen SÜRanneö, ben Dttilie bort für fid) gemonnen, 15

nii^t nermcfjren mi((."

ßbuarb fd)ien ifjr 33eifaII ju geben, nur aber um einigen

2luffdjub ju fud;en. (if)arIotte, bie barauf ausging, etmaS Gnt=

fd^eibenbeS gu tfjun, ergriff fogleid) bie Gelegenheit, al§ ©buarb

nid)t unmittelbar miberfprad}, bie 3lbreife CttilienS, 5U ber fie 20

fdjon alles im füllen uorbereitet l)atte, auf bie näd;ften 3:^age

feft5ufefeen.

Gbuarb fdjauberte; er Ijielt fid) für oerraten unb bie liebe=

üoUe (Spradje feiner ^-rau für ausgebad^t, fünftlid^ unb plan=

mäfjig, um \l)n auf emig non feinent ©lüde ju trennen, ßr 25

fd)ien iljr bie ®ad)e gan5 ju übcrlaffcn; allein fd)on mar inner=

lid^ fein @ntfd;hif3 gefafjt. Um nur 5U Sltem ju fommen, um
ha^ benorfteljenbe unabfeljlidje Unljeil ,ber Entfernung CttilienS

abjumenben, entfd;ieb er fid^, fein i^auö ju uerlaffen, unb gmar

nid)t ganj ol)ne 9>orbemu^t 6l)arlotten§, bie er jeboc^ burd^ bie 30

Einleitung 3U täufdjen uerftanb, baf? er bei Dttilienö 2lbreife

nidjt gegcnmärtig fein, ja fie von biefenx Stugenblid an nid;t mel)r

fel)en molle. Cljarlotte, bie gemonnen gu Ijaben glaubte, tljat

tt)m a\ien S_^orfd)ub. ©r befal^l feine ^^ferbe, gab bem ^ammer=

biener bie nötige 3rnraeifung, ma§ er einpaden unb mie er i§m 35

folgen folle, unb fo, mie fd;on im Stegreife, fe^te er fid; l)in

unb fdjrieb.

1. au §5 cf pro d[;nc 5. — 17. um ift \vol)l ju ftreid;en.
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©buarb an ßfjaiiotten.

,/^a§> Ühel, meine Siebe, ba§ xinä befaKen l)at, mao, fjetUnu*

fein ober nid^t, bie§ nur fü^I' id): raenn id) im Slugenblidfe nirf^t

üerjroeifeln foK, fo mu^ id; 9(uffd)ub finben für mid), für un§

5 alle, ^nbem \d) mid) aufopfere, fann id) forbern. ^d) ocrlaffe

mein ^an§> unb feljre nur unter (künftigeren, rufjitjercn 3(u§fi(^ten

5urüd. ®u foUft eö inbeffen befi^en, aber mit Dttilien. 93ei

bir roid id) fie miffen, nid)t unter fremben 9Jtenfc^en. Sorge für

fie, befianble fie roie fonft, mie biäf)er, ja nur immer liebeooKcr,

10 freunblid)er unb jarter. ^d) oerfpred^e, fein I)eimlid)eö 'i^erfjältniä

5U Dttilien ju fud)en. 8af5t midj lieber eine ^^itl^ii'^S 9ö"3 "»=

raiffenb, mie i^r lebt; ic^ mill mir ba§ 33efte benfen. ®enft and)

fo non mir. 9hir, roaä id) bid^ bitte, auf ba§ innigfte, auf ba§

Ieb(}aftefte: madje feinen ^^erfud;, Dttilien fonft irgenbrao unter=

15 jugeben, in neue i^er^ältniffe gu bringen 3(uJ3er bem Sejirf

beineö ©d^loffeö, beineö ^sarfs, fremben 5Renfd)en anoertraut, ge=

Ijört fie mir, unb id) merbe mid) ifjrer bemädjtigen. ®f)rft bu

aber meine Dieigung, meine 3Bünfd;c, meine ©djmerjen, fd;meid)elft

bu meinem 2ßaf)n, meinen .'poffnungen, fo will id) and) ber @e=

20 nefung nid)t roiberftreben, menn fie \id) mir anbietet.''

©iefe le^te 9Benbung f(o^ if)m an§ ber g^eber, nid)t au§

bem Öerjen, ja, roie er fie auf bem ^^apier fal^, fing er bittcrlid;

ju roeinen an. Gr foUte auf irgenb eine SSeife bem ©lud, ja

bem Unglüd, Dttilien ju lieben, entfagen! ^el^t erft füljlte er,

25 roa§ er tt)at: er entfernte fid^, ol^ne ju roiffen, roa§ barauö ent:

fte^en fonnte. @r follte fie roenigftenS je|t nid)t roieberfeljen; ob

er fie je roieberfäl^e, raeld)e Sid^erljcit fonnte er fid) barüber vev-

fpred^en? 3(ber ber 33rief mar gefd)rieben, bie ^ferbe ftanben

oor ber 3:^l)üre; jeben 5lugenblid mufste er fürd)ten, Dttilien

30 irgenbrao ju erblirfen unb gugleid; feinen (S"ntfd;luf5 uereitelt gu

fef)en. @r fafjte fid); er badete, baf? eä il)nt bodj moglid^ fei,

jeben 3(ugenblid j^urüdjufeljren unb burd) bie Gntfernung gerabe

feinen 2öünfd;cn näf}er ju fommen. ^m ©egcnteil ftelüe er fid)

Dttilien uor, an^^ bem .^aufe gebrängt, roenn er bliebe. Gr fiegelte

35 ben 33rief, eilte bie Streppe l)inab unb fd^roang fid) aufS ^^ferb.

9tlö er beim 2Birtöt)aufe norbeiritt, fal) er ben 33ettler in

ö.aufopfre. %^l. ftümpcvc (2.283, 22. — 22. ,§crjen. 3a. — 25. tfjnt. 6r.
— 28. gefd) rieben; bie. — 29. 2:i)ür.

©oct^e? SBertc 13. 1
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ber Saube fi^en, ben er gestern Dlad^t fo retdjlic^ befdjenft Ijatte.

tiefer fo^ 6el)agli(^ an feinem 5rtittag§maf}Ie, ftanb auf unb

neigte firf; ehrerbietig, ja anbetenb üor ßbuarb. ©ben biefe ©e=

ftalt war i()m geftern erfdjienen, alö er Dttilien am 2(rm füljrte;

nun erinnerte fie i()n fdjmerjlirf) an bie glüdlid^fte Stunbe feine§

Sebenö. ©eine Seiben uenneljrten fid); baS @efid)I beffen, icaS

er 5uritdlief5, lüar iijm unertriigHc^; nodjmalö blidte er nad) bem

33ettler. „D bu SeneibenSirerter!" rief er aue: „bu fannft nod;

am geftrigen 3((mofen ^efjren, unb id) nid;t meljr am geftrigen

©rüde!"

StcbjcljntPö finpitfl.

Cttilie trat an§ g^enfter, alä fie jemanben megreiten fjijrte,

unb fal) Gbuarbcn nod; im binden. Q§> tarn i(}r munberbar nor,

baf? er ba§ §aug uerlie^, oljue fie gefeiten, otjne if)r einen 2)torgen=

gru^ geboten ju traben. Sie roarb unruljig unb immer nadjbenf= 15.

lidjcr, als 6t)arlotte fie auf einen meiten (Spaziergang mit fid;

30g unb von mandjerlei ©egenftänben fprad), aber be§ @ema()(g

unb, mie eö fdjien, uorfä^lid} nidjt ermäfjnte. doppelt betroffen

mar fie baljer, bei iljrer 3ui^ücE"^""ft ^C'^ '^^\^) ""i" niit smei @e=

beden befet^t 5U finben. 2»

2öir oermiffen ungern gering fdjeinenbe @eroo()nf)eiten, aber

fdjmerjlid) empfinben mir erft ein foId)e§ Gntbel)ren in bebeuten=

ben g-äffen. (Sbuarb unb ber ^''öuptmann fel)lten; 6()arIotte Ijatte

feit langer 3eit jum erftenmal ben 2rifd) felbft angeorbnet, unb

eö moüte Dttilien f(^einen, alö menn fie abgefegt märe. 2)ie 25

beiben g^rauen fa^en gegen einanber über; (El^arlotte fprad^ ganj

unbefangen oon ber 3(nfteIIung be§ ."pauptmannS unb üon ber

roenigcn Hoffnung, il)n balb mieber^ufefien. ®a§ einzige tri3ftete

£ttilien in iljrer Sage, baf3 fie glauben fonnte, ßbuarb fei, unt

ben ^-reunb nod) eine Strede ^u begleiten, ifjm nad;geritten. so

3(ttein ba fie nom ^ifc^e aufftanbcu, fa()en fie Gbuarbö

Sieifemagen unter bem ^-enfter, unb al§ Gfjavlotte einigermaßen

unmiKig fragte, roer if)n ^ietjer befteUt fiabe, fo antraortete man
if)r, eö fei ber ^ammerbiener, ber (jier nod; einiges aufpaden

3. (Sbuarbcn. a?3(. ju ®. 253, 24.
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ipolle. Cttilie 6mucf;te ifjrc gan.^e ?5^afjunß, um i(}rc 'i>enrmube=

rung unb i^ren Sd^merj ju uerbenjcn.

2"cr .^ainincrbicner trat (jerein unb Dcrlanqte no^ einigeg.

(S'ä max eine .lliunbtnffe beo .'»X'rrn, ein paar filbevne Söffel unb

5 mand^erlei, roaö Cttilien auf eine roeitere Sieife, auf ein längere^

Slufjenbleiben ju beuten fd;ien. 6l)nrIotte oertüieä if)m fein 33e=

geljren ganj trocfen: fie »erftel^e nid)t, roaö er bamit fagen molk;

benn er f)a6e ja ades, maö ficf) auf bcn .^errn be,^ief)e, feldft im

33efd)Iuf5. ®er geroanbte 9Jtann, bem eö freilidj nur barum ju

10 tf)un raar, Cttilien ju fpredjen unb fie beöraegcn unter irgcnb

einem 9?ortüanbe am bem 3i"ittiei^ 5U loden, mu^te fid; ju cnt=

fd)ulbigen unb auf feinem 2?erlangen ju befjarren, ba§ ifjm Cttilie

au^ ^u geroäl)ren uuinfdjte: allein Charlotte Ic()nte e§ ab; ber

^ammerbiener mufjte fidj entfernen, unb ber Slnigen rollte fort.

1", G'ö toar für Cttilien ein fd)red(id)cr 3(ugenb(icf. Sie uer-

ftanb eö nid^t, fie begriff es nid)t; aber baf; i()r (Sbuarb auf

geraume Qexi entriffen mar, fonnte fie füllen. (Sfjarlotte füfjüe

ben 3uftanb mit unb liefj fie allein. äi>ir magen nid^t, if)ren

Sd^mer^, iljre Tljränen ju fdjilbern; fie litt unenblid). 3ie bat

L'o ^)ott, baf5 er ifjr nur über biefcn 2^ag uieg()elfen mödjte; fie über=

ftanb ben 3:^ag unb bie 5fad;t, unb a(ö fie fid; luiebergefunben,

glaubte fie ein anbereö Jöefen anzutreffen.

Sie l)atte fid) nic^t gefafjt, fid; nid)t ergeben, aber fie mar

nad) fo großem 2>erlufte nodj ba unb l)atte nodj mel)r ju be^

..-, fürdjten. :^sl)re näd}fte 'Sorge, nadjbem bao !öeuiu^tfein Jiiteber=

gefeljrt, mar logleid;: fie mi3d)te nun nadj (Entfernung ber "IKänner

gleid)fallQ entfernt merben. Sic al)nte nidjtö uon (S'buarbö 'Droliungen,

moburd) il)r ber 'Jlufentl)alt neben (Sljarlottcu gefidjert mar; bod)

biente if)r ba§ betragen (Sl)arlotten§ §u einiger ^krul^igung. Tiefe

30 fuc^te baö gute Äinb ju befdjäftigen unb lief? fie nur feiten, nur

ungern uon fid); unb ob fie glcid) mol)l mufjte, baf? man mit

'i\>ortcn nidjt niel gegen eine entfd;iebenc i^eibonl'djaft ^u mirl'en

vermag, fo fannte fie bod) bie -yiadjt ber iüefonnenl^eit, beö ^e=

uni^tfeins unb hxad)tc bal)er mandjeö jmifd;en fid^ unb Cttilien

. . ^ur Sprad)e.

So mar eo für biel'e ein grof5er Xroft, alc> jene gelegentlid),

mit J^ebadjt unb '-I^orfa^, bie meife ^Betrachtung aufteilte: „3Bie

8. ja fc^It 2. 3. — 20. nur nud; oor öott, ein biird) ba3 folgenbc nur ocrnnlaßtcr

Jrudic^Icr. — 27. a^nbcte i. 2.

18*
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lebhaft ift/' fiujte jie, „bie ^an!6arfeit berjento;en, bencn lüir mit

S^tu^e über Ietben)d)aftlic^e S>er(egen()eiten ()inauöf)elfenl 2a^ uns

freiibig unb immter in ba§ eingreifen, roae bie 93uinner unuolfenbet

5iuücfge{afjen Ijaben; fo bereiten mir uns bie idji^nfte 3(u5ficf;t auf

il}re 9Uidffef)r, inbem tcir bas, roas if)r ftünnenbeö, uugebulbigeö 5

2Befen jerftiiren mödjte, burd; unfere 9}cä^igung erf)a(ten unb

förbern."

„,ß)a (Sie von 5Jiä^igung fpredjen, liebe Zanie/'" iierfe|te

Dttilie, „Jo tann id^ nic^t bergen, 'c>a^ mir babei bie Unmä^ig=

feit ber 5[Ränner, befonber§ ma§ ben 9Sein betrifft, einfiifft. 31>ie 10

oft fjat CG mid; betrübt unb geängftigt, rcenn ic^ bemerfen muffte, ba^

reiner Qserftanb, ^lugfieit, Schonung anberer, 2(nmut unb 2iebenö=

roürbigfeit felbft für mefjrere Stunben uertoren gingen, unb oft

ftatt alleö be§ ©uten, ma§> ein treff(id)er 'Dtann f)en)or5ubringen

unb ju geraiifjren oermag, Unbeil unb 'i^ennirrung f^ereiiijubrec^en 15

bro{)te! 3:iL>ie oft mögen baburd) gciualtiame Gntfdjliefjungen üer=

Qnlai3t werben
!""

6I;arIotte gab i^r 9^ed^t, bod) fe^te fie ba§ ©efpräd; nid;t

fort: benn fie fül^lte nur §u roo^I, ba^ aud^ {)ier Cttilie blofj

Gbuarben mieber im Sinne f^atte, ber ^max nid^t gen)öf)nlid), aber 20

bod) öfter, alö es untnfdjensmert mar, fein 5>ergnügen, feine @e=

fpräd)igfeit, feine ^f)ätigfeit burd) einen gelegentlid^en 2Beingenu^

gu fteigern pflegte.

.^atte hei jener Sfu^erung G^arlottene fid^ Dttilie bie Scanner,

befonberö ßbuarben, mieber fjeranbenfen fönnen, fo mar e§ il)r 25

um befto auffallenber, als (5f}ar(otte uon einer bei)orfteI)enben

.•oeirat bes ^^auptmannQ roie non einer ganj bcfannten unb ge=

roiffen 'Bad]Z fprad), moburd) benn alleS ein anbereS 3(nfel^en

geroann, al§ fie nad) Gbuarbö früljern 'i>erfid)erungen fid^ üor=

ftetten mod)te. S)urd^ ades bieg Dermef)rte fid; bie 3(ufmerffam- 30

!eit Cttilienö auf jebe Stufjerung, jeben äöin!, jebe ^anblung,

jcben 5djritt (5f)ariottenä. Cttilie mar !Iug, fd^arffinnig, arg=

uiöfjnifd) gemorben, oI)ne es gu roiffen.

6f;arIotte burd)brang inbeffen ba§ Ginjelne ifjrer gangen llm=

gebung mit fd^arfem ^lirf unb mirfte barin mit if;rer üaren @e= 35

manbtl^eit, mobei fie Dttilien beftänbig teil5unef)men nötigte, ©ie

30g if)ren ."oauSl^alt of^ne Sänglid^feit inö Gnge; ja menn fie

21. bo^ öfter. S>ä[. 2. 246, U
f.
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aüi^ genau k'trad)tetc, fo fjieft fic bcn [eibcnfrfjaftticfjen 5I>ovta((

für eine 9(rt uon ijlücfltdicr 3d)icfunc3: benn auf bcm biöl^erigeu

SSege roiire man teicfit inö ©renjcnlofe geraten unb f)ätte bcn

fd^önen ßiift'^"*^ reid^Iidjcr ©lüd'Sgüter, o(}ne fidfj fettig genug ?^u

5 bejinnen, burd^ ein üorbringlic^eö Seben unb 2^rei6en, roo nii.f;t

^erftört, bod) erfd)üttert.

2Öao non >parfan(agen im ©ange mar, ftörtc fie nid)t, fie

lie^ üielmefjr basjenige fortlegen, wa§i jum ©runbe fünftiger

3(u5bilbung liegen mu^te; aber babei fjatte eö and) fein ^emenben.

10 ^^r jurüdfefjrcnber ©emafjt fodtc noc^ ö^"^'Ö erfreulid^e Se=

fdjöftigung finben.

^ei biefen 3(rbeiten unb 9>orfä^cn fonnte fie nidjt genug

ba§ Sserfafjren beö 9(rdjitcften loben. S)er See lag in fur^er 3cit

auogebreitet vor ifjren 9(ugen, unb bie neu entftanbenen Ufer

15 sierlid; unb mannigfaltig bepflanjt unb beraft. 2(n bem neuen

^aufe roarb alle raul;c 3(rbeit oollbrad^t, ma§ 5ur Grlialtung nötig

mar, beforgt, unb bann mad)te fie einen 9(bfd)lu^ ba, wo man
mit 2>ergnügen mieber von vom anfangen fonnte. ^Jabei mar

fie ruf}ig unb Ijeiter. Cttilie fdjien e§ nur: bcnn in allem beob=

20 adjtete fie nid)tö alö Sijmptome, ob d'buarb mo^l balb er=

märtet merbe ober nid^t; nidjt§ intereffierte fie an allem alö biefe

Öetradjtung.

SÖillfonnnen mar ifjr baljer eine 3fnftalt, ^iu ber man bie

Sauerfnabcn ncrfanunelte, unb bie barauf abgelte, ben roeitltiufig

2,i gemorbenen ^«arf immer rein ju erl)alten. (i'buarb Ijattc Kl)on

ben ©ebanfen getjegt. 3)iau lie^ ben Knaben eine 9lrt non tieitcrer

'^3iontierung mad;en, bie fie in ben 3(benbftunben ansogen, nad)bem

fie fid) burd)aug gereinigt unb gefäubert l)atten. Sie ©arbcrobe

mar im 2d)lof5; bem oerftänbigften, genauften Knaben uertraute

30 man bie 3(uffid)t an, ber 3(rd)iteft leitete baö ©anje, unb cl)e

man fid)'ö oerfal), fo ()atten bie .Knaben alle ein gemiffeö ©efdiirf.

Man fanb an i^nen eine bequeme 2)reffur, unb fie oerrid;teteu

i^r @efd)äft nid)t ol)ne eine 9(rt non ilianöoer. ©emifj, mcim

fic mit iljren Sd^arreifen, geftielten 'Dicfferflingen, 9kc^en, tleinen

35 Spaben imb i^aden unb mebelartigen '-Bcfen einljerjogen, wem
anbcre mit Itörben Ijinterbrein tarnen, um llnfraut unb 3teine

2. Sc^idung. Senn. — 7. nidjt. Sie. — 15. bcrajet. — U». Scmifolon nacf)

ftcitcr. — 21. nic^t. 9iic§tä intereffierte. — 2t;. t)citrer. — 35. Spabcn,
ältere Jorm. o>m Jauft ftetit Spoten {II, 69U. C975). — einffergejogen 1 a— «.



278 ®if iüaljlDtrraanbtfdjaftciT.

bei Seite 511 fc^affen, onbere baö ijolje, gro^e etferne SÖaljenrab

l^inter fid; (jer^ogen, fo gab e§ einen ()ülifdjen, erfreulirfjen 3(uf3ug,

in uield)em ber 5frd)ite!t eine artige ^-olge yon Stellungen unb

^rljätigfeiten für ben '^rie§ eine§ @arten()aufe§ fi(^ anmerfte;

Dttilie l)ingegen fa^ barin nur eine 3Irt üon ^arabe, roelc^e ben 5

rüdfeljrenben ^auöljerrn balb begrüben foKte.

©ieö gab iljr 9Jiut unb £uft, \i}n mit etmaä 2([)n(id)em ju

empfangen. S-^ian Ijatte 5eitl)er bie 9Jtäbd)en beä S)orfe§ im 9(äf}en,

Strid'en, Spinnen unb anberen roeiblid;cn SIrbeiten ^u ermuntern

gefud^t. 2lud) biefe u^ugenben Ijatten gugenommen feit jenen 2(n= 10

ftatten jur $Reinnd;feit unb S(^önf)eit be§ ©orfeö. Dttifie roirftc

ftet§ mit ein, aber mef)r §ufällig, nad; @elegenf)eit unb Steigung.

9tun gebadete fie e§ vottftänbiger unb fotgered}ter gu madjen. 2(ber

an^ einer ätnjaljl 9)iäbd}en läf^t fid; fein Gorps bilben mie auö

einer 3(n3a![)I Knaben. Sie folgte if)rem guten Sinne, unb oljne 15

fid/ä ganj beutlid) 5U mad;en, fud;te fie nid)t§ al§ einem jeben

Sluibdjen 3(nl)ängndjfeit an fein §au§, feine Altern unb feine @e=

fd;mifter ein^uflöfien.

Saä gelang il)r mit vielen. 9cur über ein fkineG, Iebf)afteö

3)iäbdjen mürbe immer geffagt, baf? fie oljue öefd^id fei unb im 20

^aufe nun ein= für ademal nidjtä tfjun motte Dttilie fonnte

bem 3}iäbd;en nid;t feinb fein; benn i()r mar e§ befonberS freunb=

lid). 3u if)r 30g eä fid), mit if)r ging unb lief eS, menn fie eS

erlaubte; ba mar eö t[)ätig, munter unb unermübet. ®ie 2(n=

]^änglid)feit an eine fd)öne §errin fd;ien bem ^inbe Sebürfniö ju 25

fein. SfnfängHd; bulbetc Dttilie bie 33ogleitung beg Äinbeö; bann

faf5te fie felbft Steigung 5U iljm; enblid; trennten fie fid) nidjt

meljr, unb 9^anni) begleitete iljre §errin überallljin.

®iefe naf)m öfters ben 2.1>eg nad) bem ©arten unb freute

fidj über baö fd;öne ©ebeiljen. 5)ie ^eeren= unb .'^irfd^enjeit ging 30

gu Gnbe, beren Spätlinge jebod) 9tanni) fic^ befonberö fdjmeden

lie^. Sei bem übrigen Dbfte, baö für ben ^>erbft eine fo reidj=

Iid)e (Srnte uerfpradj, gebadete ber ©iirtner beftänbig beö §errn,

unb niemals, ol)ne il)n l)erbei5uuninfdjen. Dttilie Ijörte bem guten

alten 9}tanne fo gern ju: er verftanb fein 4">«'i^'üei"f uottfommen 35

iinb l)örte nidjt auf, iljr von ©buarb uorjufpredjen.

2(l§ Dttilie fic^ freute, bafj bie ^fropfreifer biefeä ?yrü^jal)rS

14. Gf)or. — 24:. erlaubte. 5)a. — 35. ju. ©v.



CrlliT feil. Sttbjfljntrs fiapitcl. 279

äffe fo gar fd^i3n 6efommen, erunberte ber ©ärtncr 6ebcnfHd): „^d)

untn[d;e nur, ba^ ber (jute A)err uiel ^-reube baran erleben möge.

9Säre er biefen .§erbft I^ier, fo njürbe er fe^en, toaS für fö[tltd;e

Sorten noc^ non feinem .fierrn 33ater I^er im alten 'Sdjloj^garten

5 ftefjen. ^ie je|igen .'oei^i"^'^ Obftgärtner finb nidjt fo juoerläffig,

a(ö fonft bie i{artf)äufer maren. ^n ben i\ata(ogen finbet man
roofjl lauter f^onette 3uxmen; nuin pfropft unb erjiefit, unb enb=

lic^, m^mx fie 3^rüd)te tragen, fo ift eä nic^t ber 9Jlül}e roert, ba^

foId)e Säume im ©arten fte^en."

10 2(m n)ieberJ)olteften aber fragte ber treue Wiener, faft fo oft

er Cttilien faf), nac^ ber ^^üdfunft be§ i'perrn unb nad) bem
Sl^ermin berfelben. Unb menn Cttilie i()n nidjt angeben tonnte,

fo lief} itjr ber gute 3)tann nid)t ofjue ftilte 33etrübmö merfen,

ba^ er glaube, fie uertraue i§m nidjt, unb peinlid) mar t(jr baö

15 ©efüfjt ber Unmiffcnfjeit, baä xi)x auf biefe 2Öeife red^t aufgebrungen

marb. 2)odj fonnte fie fid; non biefen 9^abatten unb Seeten nidjt

trennen. 2BaS fie ^ufammen jum ^cil gefiit, aKe§ gepflanjt fjattcn,

ftanb nun im üi3IIigen ?^Ior; faum beburfte eö nodj einer -^'flege,

au^er baf5 9iannij immer ^um ©ie^en bereit mar SJiit roetdjen

20 ßmpfinbungen betradjtete Dttilie bie fpäteren 53(umen, bie fid; erft

anjeigten, beren ©tanj unb ^ütle bereinft an GbuarbS ©eburtö=

tag, beffen g^eier fie fidj mandjmal nerfpradj, prangen, ifjre 9ieigung

unb 3)anfbarfeit ausbrüd'en foUtcn. X'odj mar bie -Hoffnung, biefe§

^•eft SU fefjen, nic^t immer gleidj (ebenbig; 3'^-'eifcl unb Sorgen

25 umftüfterten ftets bie Seele beö guten 5Jläbdjen§.

3u einer eigentlichen offenen Übereinftimmung mit (Sf)arIotten

fonnte e§ audj moljt nidjt roieber gebradjt merben; benn freilidj

mar ber 3»ft«"^ beiber g^rauen fefjr uerfd^ieben. 2öenn affeä

beim 2nten blieb, menn man in baö ©leio be§ gefe^miif^igen

30 Sebenö jurüdfeljrte, gemann Gfjarfotte an gegenunirtigem ©lud,

unb eine frofje 3(u§fidjt in bie 3ufunft i3ffnete fidj iljr: Cttilie

l^ingegen oerlor atteS. 9J^an fann motjl fagcn, al(e§; benn fie

Ijatte ,suerft Seben unb ^reube in Gbuarb gefunben, unb in bem

gegenmärtigcn ^uftanbe füljlte fie eine unenblidje Scere, mooon
-. fie früher taum etunio geal)nt battc. 'I:cnn ein .{^crj, hai fud)t,

füfjlt uiofjl, baf5 i(jm etmao mangle; ein y>ex^, baö verloren Ijat,

1. bctommcn, gebiefjen feien, gefonimen S. — (>. S'ie SaumfcOuten ber
jlavttjäiifer in ijjariö ipaven berühmt gerocfcn. — 7. Dinmeu. 31 an. — 26. offnen.— 27. werben. Senn. — 32. aUeS, man. — 3j. gca^nbct 1, gen(;net 2. 3.
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füf)It, baj5 e§ ent(ief)re. 3e()nüid)t uencanbelt firf) in Unmut unb

Ungcbulb, unb ein meiblicfjeö ©emüt, junx ßrtüarten unb 3(6=

warten geraiji)nt, möd^te nun au§ feinem Greife ^erauölrf)reiten,

t^ätig werben, unterne(}men unb aud) etrooS für fein &IM t^un.

Cttilie Ijatte ßbuarben nirf}t entfagt. Sßie fonnte fie e§ 5

anä), obgleirf} 6()arIotte, fing genug, gegen i()re eigene Überjeugung

bie 3acf;e für befannt anna()m, unb alö entfcfjieben üorauofe^te,

ba^ ein freunbfcf)aftlicf)e§ ru()iges 9>erf)ältni5 ^mifdjen ifjrem ©atten

unb Cttilien möglii^ fei. 3Bie oft aber lag biefe nad)tä, roenn

fie fidj eingefdjioffen, auf beu ^nieen üor bem eröffneten Koffer 10

unb betrad)tete bie ©eburtstagSgefci^enfe, oon benen fie noc^ nid)t§

gebraudit, nid;tS jerfd^nitten, nid)tQ gefertigt! Sßie oft eilte ba§

gute 9}^äbd^en mit Sonnenaufgang au§ bem ^auU, in bem fie

fonft alle ifjre ©lüdfeligfeit gefunben fjatte, ine greie I)inau§, in

bie ©egenb, bie fie fonft nid)t anfprad^! ^\i6) auf bem Soben 15

mod)te fie nid^t nerroeiren. Sie fprang in ben ^al^n unb ruberte

fidj bi§ mitten in ben See; bann 50g fie eine 9^eifcbefc^reibung

r)err)or, lie^ fidj non ben bemegten ©eKen fc^aufeln, laö, träumte

fid^ in bie ?yrembe, unb immer fanb fie bort il)ren ^-rcunb; feinem

^erjen mar fie nodj immer nol^e geblieben, er bem i()rigen. 20

3tdjtjfljnte0 ßnpitd-

S)a^ jener munberlid^ tl^ätige SRann, ben mir bereits fennen

gelernt, ba| itüttlcr, nad)bem er von bem Unfjeil, ba§ unter biefen

5'reunben auögebrod)en, 9Zad)ridjt crfjalten, obg(eid) fein 2:'ei( nod^

feine .<5ülfe angerufen, in biefem %alk feine ^-reunbfc^aft, feine 25

öcfdjidlid^feit 5U beroeifen, ju üben geneigt mar, lii^t fid^ benfen.

'^o<i) fd^ien e§ if)m rätlid^ erft eine SÖeile ju ^aubern; benn er

unif^te nur ju moI}I, ba^ eo fdjmerer fei gebitbcten 93ienfdjen bei

fittlic^en 2>ermon:enf}eiten ju öülfe ju fommen alö ungebilbeten.

Qx überlief fie beef^alb eine 3cit^ii"Ö fi'^) felbft; allein jule^t 30

fonnte er e§ nid^t me^r auö()a(ten, unb eilte ßbuarben aufjufudien,

bem er fd^on auf bie Spur gefommen mar.

Sein 2öeg fül)rte i(jn ju einem angenef)men '^ijal, beffen

anmutig grünen, baumreid;en äi*iefengrunb bie 3SafferfüKe eines

6. Äomma nur nadf) g'enug unb Ü&evjeugurg. — 17. iic^; bi§ i, nit^t la.
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immer tebenbigen SadjeS halb burd^[cf;[änc3elte, 6a(b burrfjmufdjtc.

2(uf ben fanften 2(nf)öf)en sogen fid; frudjtbare ?yelber unb mofjl=

beftanbene Cliftpflanjungen I)in. 3)ie S^örfer lagen ntd)t 311 na\)

nn einanber, '!)a^ (3a^^ Ijatte einen frieblid^en (5i}arafter, unb bie

5 eingetnen -^^artieen, menn and; nid}t jum -llialen, fdjienen bod; jum
Seben üorjüglid) geeicjnet ju fein. (Sin mofjlerfjalteneg 3>onr)erf

mit einem reinlidjen befdieibenen äöofjnfjaufe, non ©arten um=

geben, fiel i^m enblic^ in bie 3(ugen. 6r oermutete, Ijier fei

GbuarbS gegenmärtiger 2(ufentf)alt, unb er irrte nid;t.

10 9>ün biefem einfamen ^reunbe fönnen mir fo oiel fagen,

ba^ er fidj im ftiüen bem öefüfjl feiner Seibenfdjaft ganj über=

lie^ unb babei mandjertei ^lanc fidj auöbad^te, mancherlei öoff;

nungen näljrte. @r fonnte fic^ nid)t leugnen, ba^ er Dttilien

I)ier 3u feljcn roünfd^e, ba^ er münfdje fie I^ie^cr ju fü{}ren, gu

15 loden, unb mag er fid; fonft nod) GrIaubteS unb llnerlaubteö ju

benfen nid)t oernieÜjrte. S'ann fdjraanfte feine GinbilbungSfraft in

allen DJiöglidjfeiten fjerum. 'BoüU er fie fjier nidjt befi^en, nid;t

re(^tmäpig befiten fönnen, fo roottte er \l)v ben 33efil^ beö ©uteS

gueignen. ^^kx follte fie ftiff für iid), unabfjängig leben; fie follte

20 gUidlid; fein, imb menn il)n eine felbftquälcrifd^e ßinbilbungSfraft

nod; meiter füf)rte, inel(eid}t mit einem anbcren gUidlid) fein.

So yerfloffen i()m feine ^i'age in einem emigen '3d)manfen

3niild)en i'poffnung unb Sdjmers, juiifd^en ^^fjränen unb ^eiterfeit,

jmifdjen 3>orfä|en, ^Vorbereitungen unb ^erjmeiflung. 2)er 3(n=

..-. blid ^JtittlerS überrafd^te i{)n nid)t. ßr Ijatte beffen 3(nf"unft

längft ermartet, unb fo mar er il)m aud) Ijalb miKfommen.

Ölaubte er i()n uon Gljartotten gefenbet, fo Ijatte er fidj fdjon

auf allerlei Gntfdjutbigungen unb i^crjögerungen, unb fobann auf

entfdjeibenbere 33orfdjläge bereitet: Ijoffte er nun aber non Cttdien

30 mieber etmaö ju üerne|men, fo mar iljm DJIittter fo lieb alo ein

Ijimmlifdjer 33ote.

3>erbrief5lic^ baljer unb oerftimmt mar ©buarb, al§ er üer=

naijm, ^Jcittler tomme nid)t non bortljer, fonbcrn auö eigenen:

3(ntriebe. Sein .^oer,, iieri'd)[of5 fidj, unb ba§ ©efpriidj moüte fidj

•ö anfangs nidjt einleiten. 2)odj mu|te 9)iitt(er nur ju gut, bafi

ein liebeooU befdjäftigteö ©emüt baö bringenbe 33ebürfniö fjat

fic^ gu äuf5ern, ba§, roa§ in i§m oorge^t, uor einem ^reunbe

e. 3(bf(i§ oor ein.
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QU55uj'd}ütten, iinb Iief5 fic^ baf)er gefaffen, nacf; einigem .Oin- unb

SSiberreben, biestnal an^i feiner dloUe (jerauSjiujefjen unb ftatt beS

3>ermitt[erö ben 3>ertrauten 311 fpieten.

2tl§ er ^iernad) auf eine freunbltdje 2Seife ßöuarben inegen

feines einfamen SebenS tabelte, eririberte biefer: „D tc^ raupte 5

nirf)t, roie id^ meine Seit angeneljmer jubringen follte! ^mmer
bin ic^ mit if)r befd)äftigt, immer in i[)rer 9täf)e. ^d) Ijahe ben

unfd)ä^baren 3]orteiI, mir benfen gu fönnen, roo fid; Cttitie be=

finbet, mo fie gel;t, mo fie ftel}t, roo fie au§ru{)t. ^ä) fef)e fie

cor mir tl^un unb ()anbeln roie getüö()nUd^, fc^affen unb üornei)men, 10

freilici^ immer bas, roa§ mir am meiften fd)meic^elt. ®abei bleibt

e§ aber nidjt; benn roie fann iä) fern von ifjr gUidlid; fein! ^^un

arbeitet meine ^(jantafie burc^, roa§ Cttilie tl)un foUte, fid) mir

gu nä{)ern. ^d) fi^reibe fü^e, gutrauHdje 33riefe in d)rem 9camen

an mic^; iä) antroorte i^r unb oerroaf^re bie Slötter gufammen. 15

^d) l^abe »erfprod^en, feinen Schritt gegen fie ju tf)un, unb bas

roiil ic^ (jolten. 2{ber roa§ binbet fie, ba^ fie fic^ nid)t gu mir

roenbet? öat etroa 6f)arIotte bie ©raufamfeit gefjabt, 3>erfpred;en

unb (Sd)rour uon xijx gu forbern, bafj fie mir nidjt fd;reiben, feine

9^ac^rid}t üon fid; geben rootte? @ä ift natürlid), e§ ift roa^r= 20

fd)einlid), unb boc^ finbe id) eä unerl)ört, imerträglid). SÖenn fie

mid) liebt, roie id^ glaube, roie id^ roei^, roarum entfd)Iie|^t fie fid^

uid)t, löarum roagt fie e§ n\d)t, ju fUeijen unb fid; in meine 2(rme

gu roerfen? Sie fodte baö, benfe id) ntand^mal, fie fönnte ba§.

SSenn fid; etroa§ auf bem 3]orfaaIe regt, fefje id^ gegen bie ^f)üre: 25

fie fott (jereintreten, benf id), I)off' 16). 2(d)! unb ba ba§ 9Jiög=

Iid)e unmi3g(id^ ift, bilbe id) mir ein, ba§ Unmöglid)e muffe mög=

lid) roerben. 9iad)t§, roenn id^ aufroad)e, bie Sampe einen un=

ftd)eren (id)ein burd) ba§ Sdjtafjimmer roirft, ba foüte ifjre ©e=

ftalt, i()r G)eift, eine 3(()nung von i()r norüberfdjroeben, f)eran= 30

treten, mid) ergreifen, nur einen Stugenblid, bajj id) eine 2trt von

3Serfid)erung l)ätte, fie benfe mein, fie fei mein, ©ine einjige

f^reube bleibt mir nod^. 2)a \<i) if)r nal)e roar, träumte id^ nie

von if)r: je^t aber in ber ^erne finb roir im Traume gufammen,

imb fonberbar genug, ieit id) anbere (iebenöroürbige "iperfonen I)ier 35

in ber 9(ad)barfd)aft fcnnen gelernt, je^t erft erfd)eint mir i()r 53i(b

im Xraum, al§ roenn fie mir fagen rooKte: '(Sief)e nur ()in unb

25f. J^üre. Sie. — 2Sf. unjid^evn. — 32. Slöfoh nov Eine einjige.
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I)erl bu finbeft bod) nicfjtö '2d;önereö unb SiebereS nlö mid).'

Unb fo mifd^t fid; if^r 33ilb in jeben meiner ü'räume. 2(ffeö,

inaö mir mit ifjr begegnet, fdjiebt fid; burc^- unb übereinanber.

33alb unterfdjreiben mir einen Montraft; ba i[t if)re ^^'»anb unb

5 bie meinige, ifjr 9iame unb ber meinige, beibe löfdjen einanbcr

aus, bcibe verfdjlingen fidj. 9(udj nidjt ofjne (2d)mer5 jinb biefe

monncüoffen ©aufeleien ber 5}5()antafie. 93ianc^mal tfjut fie etma§,

'oa^ bie reine ^bee beleibigt, bie ic^ von xijx Ijahe; bann füfjl' id;

erft, raie fef)r id^ fie liebe, inbem \d) über atte 33efd;reibung ge=

10 ängftet bin. 5}(and)mal nedt fie mid) gan^ gegen i(jre 9frt unb

quä[t midj; aber fogleidj ueränbert fid) i^r Silb, i()r fd)öne§,

runbes Ijimmlifdjeö ©eftdjtd^en nertiingert fid^; eS ift eine anbere.

2(ber id^ bin bod} gequält, unbefriebigt unb serrüttet.

„Säd)e(n ©ie nid)t, Heber "DJiittler, ober läd^eln ©ie aud;!

15 D, id; fd^äme mid^ nid)t biefer 9(nf)änglidjfeit, biefer, raenn ©ie

moKen, tf)iiric^ten, rafenben 5ieigung. 9c ein, id) Ijahe nod) nie

geliebt; je^t erfa[}re id) erft, maS bas fjeifjt. S3i5l)er mar al(e§

in meinem Seben nur ^orfpiel, nur §in{)alten, nur Seit^^e^'tveib,

nur 3eitüerberb, hi§i xä) fie fennen lernte, bi§ id; fie liebte, unb

20 ganj unb eigentlich liebte. SRan l)at mir, nid)t gerabe in§ G)e=

fid;t, aber bod; mo()l im 9tüden, ben 3>orunirf gcmad)t, idj pfufdje,

id) ftümperc nur in ben mctftcn Singen. GS mag fein; aber id)

l)atte ba§ nod) nid)t gefunben, morin id) mid) aU -l.lieifter jeigen

fann. ^d^ mitl ben fel)en, ber mid) im l^alent bes i'iebenS über=

25 trifft. S^'^^ ßö ift ein jammernolleö, ein fd)mer5en=, ein t()ränen:

reid)eö; aber id^ finbe e§ mir fo natürlid), fo eigen, bafi ic^ eö

uui()l fd)roerlid) je mieber aufgebe."

Surd) biefe lcbt)aften l)er5lid)en IHufjerungen f)atte fid) Gbuarb

uio()l crleid)tert, aber eo mar if)m and) auf einnml jebcr cinjeliie

30 3»9 feines rounbcrlid)en ^uftanbeö bcutlid) vor bie 9(ugen getreten,

"ciafi er, uom fd)mer5tid)cn ^Tsiberftreit übermältigt, in 2rf)ränen aiii-

brad), bie um fo reid)lid)er floffen, aU fein C^erj burd) H^itteihmg

meid) gemorben mar.

9Jcittler, ber fein rafd)e§ 9iaturetl, feinen unerbittlid)en 3>er=

35 ftanb um fo meniger nerleugnen fonnte, atö er fid) burd^ biefen

fd)mcr5lid)cn Slusbrud) ber 2eibenfd)aft ßbuarbö meit uon bem

3iel feiner Steife iierfd)lagen fal), äufjerte aufrid)tig unb berb feine

Ki. teerigen, raicnben. — 25. Stbfnl; uov 3'i'ör. — 23. id) ptufcf;c. ajgl.

3. 2:>'.\ 17.
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'93^if56iri'ti3ung. Gbuarb, I}te| eS, foffe fid) ermannen, fotfe bebenfen,

uniö er feiner 'iDianneQiüürbe frfjulbtc] [ei, fo((e nidjt nercjeffen, bafj

bem 9)ienfd)en ^ur ()öd)[ten Gfire gereid)e im llngUtd fid; 511 faffen,

bcn Sdjmerj mit ©leidjmut unb 2(nftanb 311 ertragen, um [jöd;Iid)

gefdjä^t, üeref)rt unb at§ 9Jiufter aufgeftettt ju merben. 5

Stufgeregt, burc^brungen oon ben peinlidjften ©efüfjten, roie

Gbuarb mar, mufiten if)m biefe 9Sorte fjo[)I unb niditig üorfommen.

„iSer ©lüdlidje, ber 53ef}agUd)e Ijat gut reben," fuljr Gbuarb auf:

„a6er fdjämen mürbe er fid), roenn er einfiifje, mie unerträglich

er bem Seibenben mirb. ©ine unenblidje ©ebulb folt e§ geben; 10

einen unenblidjen Sdjmerj miff ber ftarre Sefjaglidje nid;t an=

erfennen. ©5 giebt ^-äüe, ja e§ giebt bereu, mo jeber STroft

nieberträdjtig unb S^erjmeiflung ''^^ffidjt ift! 5>erfd}mäf)t bod; ein

obler @ried)e, ber aud; .gelben 5U fdjilbern meif3, feine§meg§, bie

feinigen bei fdjmer^Iid^em ©ränge meinen 3U laffen. ©elbft im is

Spridjmort fagt er: ^2;i;ränenreid^e 9)tänner finb gut.' 3Serlaffe

mid) jeber, ber trodneö ^erjenS, trodner 3(ugen ifti ^d) mx-

münfd;e bie ©lüdlidjen, benen ber Hnglüdlid)e nur jum Speftafet

bienen fod. Qx foU fid; in ber graufamften Sage förperlid^er unb

gciftiger Sebrängniö noc^ ebel gebärben, um if)ren Seifatt 5U 20

erljalten; unb bamit fie if)m beim 3>erfd)eiben no($ apptaubieren,

mie ein ©labiator mit 3(nftanb nor ifjreu 2(ugen umfommen.

Sieber 93iittler, id; banfe '^Ijnm für ^Ijren 33efud); aber £ie

erjeigten mir eine grüf,e Siebe, menn Sie ftdj im ©arten, in ber

©egenb umfäf)en. 2.i>ir fommen mieber 5ufammen. Qdj fud^e 25

gefaxter unb ^fjuen ä(}n(id^er 3U merben."

9)^itt[er modjte lieber ein(enfen afö bie Unter()altung ah=

bredjen, bie er fo leidet nid)t mieber anfnüpfen fonnte. 3(ud)

©buarben mar eä ganj gemiifj, bas G)efpräd) meiter fortjufe^en,

ha§> of)nel^in ju feinem ^kk abzulaufen ftrcbtc. sj

„^reilic^," fagte ßbuarb, „l}ilft ba§ §in= unb 2Biberben!en,

ba§ |)in= unb 9Siberreben ju nid^tS; bod^ unter biefem Sieben

bin idj mid) felbft erft gematjr morben, Ijabe id) erft entfd^ieben

gefüljlt, moju id; midj entfdjlie|5en fottte, mo^u id; entfd^Ioffcn bin.

8. Ser (Slütftidje, ber Se^aglic^e l)at gut reben. S5gl. bie SSentevfung ü6er

Gntfagung im Anfang bcä fecfijebnten 58ud)e§ oon ,,2Babri)eit unb Sicfttung". — Sieben.
13 f. ein ebler (Sriectje, §omer. a?gl. Sioan VJli, 34a. — l«. 3m Siiric^iuort:

]AyiiS<n iiuidi'c/uic^ ,'i<öof:. — 17. trocfneS, f)ier geiüä()It ftatt beS gen)öfinlid)en

trocfnen — 22." ein ©rabintor. 2o'3 5>oIt iinirbc bei ben ®(abiatorenipieIen befragt,

ob ber Sieger bcn Sefiegten töten ober iljn freigeben foU, fiatfdite aber ÜeifaU, roenn

ber uon itjm *f-rei'?gegebene tcn SobeSftop gefaßt ertrug.
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^d) fe^e mein gcgentinirtiijeö, mein jufünftigeß Seben uor mir;

nur jmifc^en Glenb unt> ©enufj Ijabc \d) m niäf)(en. 33eiinrfen

(Sie, befter ?Otann, eine Sc^eibung, bie fo notrcenbig, bie id)on

gefdjef)en ift! fcfjaffen Sie mir (Jf^arlottenö Ginmiüitjung! ^d^

5 mi(( nid)t meiter auöfüfjren, roarum \d) glaube, M^ fie ju erlangen

fein mirb. ©efjen Sie f)in, lieber ?[Rann, beruf)igen 3ie une ade,

macfjen 3ie uns glüdtid;!"

Tlittkv ftodte. Gbuarb fuf)r fort: „n)tcin Sd^idfal unb

Cttilienö ift nid;t 5U trennen, unb mir mcrben nid;t ju ©runbe

10 ge^en. 3el)en Sie biefeö ©laS! unfere 91amenö^üge finb barein

gefd;nitten. Gin fröf)(id) ^ubefnber marf eö in bie Suft; niemanb

foUte mefjr barauS trinfen; auf bem felfigen 33oben füffte e§

gerfc^eüen: aber eö marb aufgefangen. Um I)of)en ^n-eiö I)abe id)

es mieber eingefjanbelt, unb id; trinfe nun täglid; baraus, um
15 mid) täglid) ^u überzeugen, ba^ alle 33erl^ältniffe un^crftörlid^ finb,

bie ba§ Sd^idfal befd)Ioffen f)at."

„„C roef)e mir,"" rief 9)cittler: „„ma§) mu^ id) nid^t mit

meinen ?>r6ii"^cn für @ebu(b ()aben! 9iun begegnet mir nod)

gar ber 3(berglaube, ber mir als baä Sd)äblidjfte, mas bei ben

20 93ienfd)en einfefjren fann, oerf)af5t bleibt. äBir fpielcn mit 2?orau§=

fagungen, 3(§nungen unb 2'rüumen, unb madjen baburdj bas

alltägliche Seben bebeutenb. äfber raenn baS Seben nun felbft

bebeutenb tüirb, wenn alles um un§ fid^ bemegt unb brauft, bann

mirb hü^ ©emitter burd) jene ©efpenfter nur nod) fürd)terlid)er.""

25 „Soffen Sie in biefer Ungeii)ipl)eit bes £ebens," rief Gbuarb,

„Vuiid)en biefem .'ooffen unb 33angen bem bebürftigen §^1^^^» ^od)

nur eine 3(rt oon Seitftern, nac^ roeld^em e§ l)inblide, menn e§

and) nid)t barnad^ fteucrn fann!"

„„^c^ lief^e mir'ö niol)l gefallen,"" oerfefete 9Jtitt(er, „„menn

öu babei nur einige iloniequcn^ ^u l)offen märe: aber id) l)abe immer

gefunbcn, auf bie marnenben Symptome ad)tet fein 'l^ienfd), auf

bie fd)meic^elnben unb ueripred)enben allein ift bie 3(ufmcrffamfeit

gerid)tet imb ber ©laubc für fie gans; allein lebenbig."

5}a fic^ nun -lliittler fogar in bie bunflen ^-liegionen gefül)rt

35 fal), in benen er fid) immer unbe^aglid)cr füllte, je länger er

barin üermeilte, fo nat)m er bcn bringenben 2Sunfd) Gbuarbs,

ber il)n 5U Gfiarlotten ge^en ^ie^, etmaö roilliger auf. Senn maö

4. ift; fd; offen. —10. Unjevc. — 1.3. Äomma nad) jevfdjclU'n.



286 Cic tUiiljlticnuünbtfdjaftnT.

Tüotttc er übertjaupt Sbuarben in biefein Sfiujeußlicfe nod) ent=

getjenfe^en? ^dt 511 gerainnen, \n erforfdjen, iine es um bie

^-rauen [tefje, ba3 tnar es, loaö iijm ieI6ft nad) feinen eigenen

©efinnungen ^u tl)un übrig blieb.

ßr eilte gu dljarlotten, bie er roie fonft gefeilt unb Ijeiter 5

fanb. Sie unterrid)tete if)n gern non attem, roaö norgcfaffen luar;

benn aus Gbiiarbö -Heben fonnte er nur bie SBirfung abnefjmen.

ßr trat uon leiner Seite bcfjutfant ^eran, fonnte es aber nidjt

über firf; geroinnen, bas 2Sort Sc^eibung aud) nur im 'Q>orbei=

ge^en auS^ufpred^en. 3[ßie öerrounbert, erftaunt unb narf) feiner lo

©efinnung erf)eitert mar er ba()er, als Charlotte if)m in ©cfolg

fo mandjeS Unerfreulid^en enblid) fagte: „^d; mu^ glauben, i^

muf5 fjoffen, ba^ alleS fid) roieber geben, bafj G'buarb [id) roieber

näljern roerbe. 9Bie fann e§ aud) roofjl anders fein, ba Sie midj

guter .'Hoffnung finbenl" 15

„„3>erfte()' id) Sie red)t?"" fiel 93tittler ein.

„'J>oIIfommen," oerfe|te (Ef)arIotte.

„„^Taufeubmal gefegnet fei mir biefe ^ladjridjt!"" rief er,

bie §änbe 3ufammenfd)(agenb. „„^s^ fenne bie Stärfe biefeS

3(rguments auf ein männlidjes ©emüt. äl'ie oiefe heiraten faf) 20

ic^ baburc^ befd;(eunigt, befeftigt, nneberljergefteütl Wlel)x al^

taufenb SSorte roirft eine foldje gute Hoffnung, bie fürroal)r bie

befte Jpoffnung ift, bie roir f)aben fönnen."" „„Xod)/'" fufjr er

fort, „„roaö mid) betrifft, fo (jätte id) alle Urfad^e, oerbriefjlid;

5U fein, ^n biefem ^-alle, fef^e id) rcoI)(, roirb meiner Eigenliebe 25

nid)t gefdjmeidjeü. 33ei Gudj fann meine Jljätigfeit feinen 2)anf

uerbienen. ^c^ fomme mir oor, roie jener SJtrjt, mein g^rcunb,

bem alle ^uren gelangen, bie er um ÖotteS roillen an Sfrmen

tfjat, ber aber feiten einen S^eid^en fjeilen fonnte, ber e§ gut bc=

jafjlen roolltc. G)lüdlid)erroeife I}ilft fid) ()ier bie Sadje oon felbft, 30

ba meine 33emüf)ungen, mein ^^''C'^e" frud;t(os geblieben roären.""

6f)arIotte oerlangte nun non il)m, er fotte bie Dtad^ridjt

Gbuarben bringen, einen 33rief oon iljr mitnel^men unb fef)en,

loag ju t^un, mag J^er^uftetten fei Gr rooKte baä nid^t eingeljen.

„2(IIe§ ift fc^on getf}an," rief er aus. „Sdjreiben Siel ein 35

jeber S3ote ift fo gut als id). 3Jiu^ idj bod; meine Sdjritte I)in=

27. jener Strst- Scrfc^tDClit fein yfi'*^""^' ^<^'-' tH'vühmte Oütgenopevateur ^einrii)

^sung, genannt StiUing, über beffcn lTJiBgcicf)ic£ ba-ä iecf)5Cl)nte Surf) oon „^ai)tf)iit unb
£icl;tung" bertcf)tct.
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menben, luo id) nötiger 6tn. '^ä) fomme nur roieber, um GHücf

5u uninfd)en; id) fomme gur ^Taufe."

Cfjarbtte mar biesmaf, mie fdjon öfters, über SRittler un=

aufrieben. Sein rafd;eg 3Befen bradjte mand^eö ©ute (jernor, aber

5 feine Übereilung mar fd^ulb an mandjem 5Jti^Iingen. 9iiemanb

mar ab()ängiger oon augenblidlid) uorgefa^ten 3)teinungen aU er.

(il)arIotten§ Sote fam ju Gbuarben, ber ifju mit [)aI6em

iSdjreden empfing, ^ex 33rief fonnto ebenfo gut für Dcein alö

für ^a entfdjeiben. Gr raagte fange nidjt, i()n aufjubred^en, unb

10 mie ftanb er betroffen, aU er baö Slatt gelefen, oerfteinert bei

folgenber Stelle, roomit e§ fid) enbigte:

„öebenfe jener nädjtlidjen Stunben, in bcnen bu beine

©attin abenteuerlid; alö i'iebenber befud)teft, fie unroiberftefjlid)

an bid) ^ogft, fie alä eine ©eliebte, alö eine 53raut in bie Slrme

15 fd^Ioffeft! 2a^ xmS in biefer fettfamen 3i't^f^iöfsit eine ?3-ügung

beö .{^immelö cerefjren, bie für ein neueö 33anb imferer iu'r()ält=

niffe geforgt ()at in bem 3(ugenblide, ba baö ©lud unfereö SebenS

auseinanber^ufattcn unb ju nerfdjminben brotjt."

2Öag non bem 3(ugenb(id'e an in ber Seele ßbuarbS iior=

20 ging, mürbe fd)mer ju fd)ilbern fein. Qn einem foldjen ©ebränge

treten jule|t alte ©emotjntjeiten, alte Steigungen mieber Ijerüor,

um bie 3eit gu töten unb ben SebenSraum auSgufüIIen. ^agb

unb ^rieg finb eine fo(d)e für ben ßbelmann immer bereite 3fug=

f)ülfe. ©buarb fet)nte fid) nad) äußerer ©efaf^r, um ber inner=

. 25 lidjen bas ©(eidjgemid)t },n I^altcn. Gr fetjnte fidj nad) bem
Untergang, meil i(jm bag ©afein unerträglidj gu merben broI)te;

ja e6 mar if)m ein ^roft ju benfen, ba| er nidjt me()r fein

merbe unb eben baburc^ feine ©eliebten, feine ^-reunbe glüd'lid;

nuidjen fönne. 9ciemanb ftellte feinem 2öitten ein .s}inberniö ent=

SU gegen, ba er feinen ßntfdjiufj nerfjeimlidjte SJiit allen 3öi"n^fi<^=

feiten feilte er fein 3:'cftament auf; eS mar i(jm eine füf5e (rmpfin=

bung, Cttilien baö ©ut oermadjen gu fönnen. %üx Gfjarlottcn,

für baö Ungeborne, für ben A^auptmann, für feine ©ienerfdjaft

mar geforgt. S)er mieber auögebrod)ene .Ürieg begünftigte fein

35 3?orI}aben. -öiilitärifdje .Oalbfjeiten fjattcn if)m in feiner Sngenb

üiel ju fd;affen genmd;t; er (jatte beömegen ben S'ienft uerlaffen:

.3. ÜJJittlern. — 17. SliigcnbUcf, ^icr unb lf>. — unfrei, iDcgcgcn fonft immcv
iinfcrcä. — 19f. flomma nad) Doröing fcJjlt. — ai. au5öebvod;nc.
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nun wax e§ i^m eine f}errli(f;e Gmpfinbung, mit einem ^elbl}errn

gu giefien, üon bem er fid^ fagen fonnte: „Unter feiner 3XnfUrning

ift ber Xob niQl)r[d)eintirfj unb ber «Sieg geroi^/'

Dttilie, nadjbem auä) xijt 61)arIotten§ @ef)eimni§ begannt

geraorben, betroffen rote ßbuarb, unb me^r, ging in ficfj jurücf.

^ie I)atte nidjt§ roeiter gu jagen, öoffen fonnte fie nid)t, imb

roünfdjen burfte fie nid;t. ®inen S3Iid jebodj in xijx QnnereS ge=

roäljrt un§ if}r ^agebudj, ai\?i bem roir einiges mit5uteilen gebenfen.

1. mit einem g-ctDtiervn. Gine beftimmte ^perfon fc^iyebt l^ier ebenfo wenig oor,

niie ber Ificv angenommene Äricg auf einen uürflirfjen ber 3^it ö" bejiei^en ift. — 8. i^r
Sagebud). ©tiuaS auffaitcnb fd;[ic^t mit bicfer §inbeutung auf ba§ Sagebucfi ber erfte

Sfjeil; StuSjügc baraus giebt ber sroeite.



5itt^tfer ^txl

©netOeä aBcvfe 13. 19





(£r|lcs fiapttd.

3m gemeinen Seben begegnet un§ oft, maä mir in ber ßpopöe

als ^unftgriff bes 2^id)tcr§ 511 rüf^meii pflegen, bafs näm=

l\d), menn bie örtuptfiguren ft^ entfernen, verbergen, fic^ ber

5 llnt^ätigfeit I)ingeben, gleirf) fobann fdjon ein ^raeiter, britter,

6iö()er faum Semerfter ben 5pla| füKt, unb, inbem er feine ganje

2:^ätigfeit äufiert, un§ g(eid)fattg ber 2(ufmerfl'amfeit, ber ^ei(=

naf)me, ja be§ 2o6e§ unb ^sreifeg untrbig erfdjeint.

So jeigte fidi g(ei^ nad; ber Gntfernung be§ ^auptmannä

10 unb GbuarbG jener 3(rd)iteft tiiglid; [lebeutenber, von iüetd)em bie

3(norbnung unb ätuefüfjrung fo mand)eö llnternerjmens affein

abf)ing, wobei er fid) genau, oerftänbig unb tf)ätig erroieS unb

jugteic^ ben S)amen auf mandjerlei 3(rt beiftanb unb in ftiflen,

(angmierigen 3tunbcn fie 5U unterijalten muf5te. (Sc^on fein

15 i(uf)ereö mar üon ber 2(rt, ba^ eö oitt^'i^uen einflöfjte unb 9ieigung

enuedte. Gin Jüngling im noden Sinne beo äl>ortö, moljlgebaut,

fd)(anf, el^er ein menig ju gro^, befd;eiben, ofjne iingftlid;, '^n-

traulid), ol^ne jubringenb §u fein, ^reubig übernal^m er jebe

Sorge unb ^emüfjung, unb roeil er mit grofjer Seid^tigfeit redjuete,

20 fo mar if)m balb baS gan3e .'oauömefen fein Wefieimnis, unb

übera[(()in uerbreitete fid) fein günftiger Ginflufj. 'S^ie ^-rcinben

Iief5 man i()n gemöf^nlid; empfangen, unb er muf5te einen uner=

marteten 53efud) entmcber ab^ulcfjnen ober bie grauen luenigftenö

in. Gin 3üngIino- G-j idjrocbt bot ber folgcnbcn ^eicfnmn.i ba5 3)i[b bC'5 latiijcn

ülrcftiteftcn Tanicl Giigelharht ouo Jlaffcl oor, ber nadi ffioiiiun- ijctommcn mav unb (*ioet()C

beiui^t Ijntte. ÜJüt bcm Ginbrndc, ben bicfer auf 33etttna iirentauo gcmaAt, nccttc Woetl)e

im •yricjc Doin -J-J. ^ebruar ISO!» bie pljnntaftifdjc in i^n oerüebtc {"vrcunbin 4<eim Gr^
icbeincn bco SJomanö crfannte bie ßcieUfcfinft bor Jrnu t>on Scftoiienhaucr unter aubern
'4.'er(onen, bie man in ibr gefefjen hatte, befonberä iljn tuieber. 3t. Scbiitje beieidmet if)rt

at'j einen „langen Slrdjiteften , mit bUilienbem (»Sefidjte, oon üocfcn ummaUt". i'gl. unten

M. 4, S. 3u;i, 21. Unter bem jal)re isii beincrtt (Goethe in ben „v\al)r= unb Sageöbeften"
bei Sefuc^eS bc3 bamnlä nnc^ otalicn reijenben Gnge[l)arbt mit bcm 3"f"?' • //3^'"", n'oUtc

bc^ouptcn, id) Ijabe it)n in früljerer 3«it alS iDiufterfilb eincä Äunftgenoffen in ben'aSafjU
verroanbti'djaftcn' im Sluge geljabt."

19*
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bertßeftall barauf norjubereiten, ba^ ifjuen feine Unbequemlidjfeit

barauä entsprang.

Unter anberen ga6 tfjm elneö Jac3eö ein juntjer :7?ec^tögele()rtei-

«iel 511 fc^affen, ber, üon einem 6enarf;6arten Gbetmann ge[enbet,

eine Sad^e jur Sprad)e k-orfjte, bie, jroar oon feiner fonberlid^en 5

93ebeutung, Gfjarlottcn bennod; innicj berüf;rte. 2Öir müfjen biefeä

SSorfaffS (jebenfen, raeil er oerfd^iebenen S)ingen einen 3Infto^

gab, bie fon[t nieKcid^t lange gerufjt ()ätten.

2Sir erinnern um jener 3>eränberung, lüelc^e Gfjarlotte mit

bem ^irdjfjofe üorgenommen l^atte. ^ie fämtlid^en 5Jionumente 10

roaren üon if^rer Stelle gerüdt unb fjatten an ber 3}iauer, an

bem ©odel ber ^ird^e ^la^ gefunben; ber übrige 9iaum mar

geebnet. 3tu^er einem breiten 2!i>ege, ber jnr Äird^e unb an ber=

felben üorbei 311 bem jenfeitigen ^förtdjen füf)rte, mar bae übrige

alfeö mit oerfdjiebenen 3(rten ^lee befät, ber auf ba§ ld}i3nfte 15

grünte unb bluffte. 9iad; einer gemiffen Drbnung follten nom
@nbe f)eran bie neuen ©räber beftelft, bocf) ber '$Ia| jeberjeit

mieber üerglid^en unb ebenfaflö befät roerben. 9tiemanb fonnte

leugnen, baf5 biefe 2(nftalt beim fonn= unb fefttägigen ^ird^gang

eine fieitere unb unirbige 3(njidjt geroäf)rte. Sogar ber betagte 20

unb an alten ©emoljnljeiten l^aftenbe G)eiftlid;e, ber anfänglidj mit

ber (rinridjtung nid;t fonberlid; jufrieben gemefen, l^atte nunmel)r

feine ^^^reube baran, roenn er unter ben alten Sinben, gleid^

^Ijilemon, mit feiner 33auci§ üor ber i!)intertl)üre ruljenb, ftatt

ber Ijolprigen ©rabftätten einen fd)önen, bunten ^eppid; vor fidj 25

fal), ber nod) überbieS feinem |)auöl)alt ju ©ute fommen foUte,

inbem ßljarlotte bie 9iu|ung biefes g-ledeä ber ^>farre 3u=

fid;ern laffen.

2lllein bemungead^tet Ratten fd^on mand^e ©emeinbeglieber

früljer gemif3billigt, bajj man bie Se3eid)nung ber Stelle, mo il}re so

9>orfal)ren rubten, aufgel)oben unb bas 9lnbcnfen baburd; gleid)fam

ausgelöfdjt; benn bie moblerbaltenen 9]ionumente jetgen gmar an,

mer begraben fei, aber nidjt mo er begraben fei, unb auf bao 2a>o

fommt e§ eigentlid) an, mie oiele beljaupteten.

9]on ehzn fold;er ©efinnung mar eine benad^barte ^amilie, 35

s. Sag?. Saficä, tote I, 6, ©. 2l\ 1'1. 2u;, 16. — 12. gefunben. 3>er. —
24. SDo'j alte fvomme v[;n)giirf)e *)>aar, ta^ ®octf)e ieit feiner i?na&enieit auS Coiö befannt
loar, f)Qt er oucfj bramatifd; im SSorfptel „SBa§ roir bringen" unb im „^auft 11" oeriDonbt.— .gintert^ür 2. 3. — 29. be6ungcarf)tet 3. — :'.4. tomme, baS ju bem nnd)=

fotgenben ga§e mit tote nid;t paßt.
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bie ficf) unb bcn ^firigen einen d\anm auf biefer alfgemeinen

9iuf)eftiüte iior ine()reren ^at)ren ausbebunöcn unb bafür ber

Mircfie eine fleine Stiftung ^ugemenbet I)atte. -Icun max ber junge

3^ec^tögc(ef)rte abgefenbet, um bie Stiftung 5U loiberrufen unb

y an^ujeigen, ba^ man nic^t weiter 3a()Ien roerbe, roeil bie 53ebingung,

unter nielrf)er bicl'eö biö^er gefd)ef)en, einfeitig aufgef)o6en unb auf

alle i^orftellungen unb 33iberreben ntd}t geachtet morben. (Sljax-

lotte, bie Urf)e6erin biefer 'Jseriinberung, moffte ben jungen Wuxnn

fe(6ft fprec^en, ber jraar (e6()aft, aber nic^t attju oorlaut feine

10 unb feineö '^H'injipalä ©rünbe barlegte unb ber ©efellfd^aft man^eä
5u benfen gab.

„Sie fe[)en/' fpra(^ er nad^ einem furzen Gingang, in melcfjem

er feine 3»^i''i"9ti'^^'-'it 5" recf)tfertigen raufjte, „Sie fef^en, bafe

bem ©eringften mie bem i^ödjften baran gelegen ift, ben Crt 5U

15 6e5eid)nen, ber bie Seinigen aufberoafirt. 2^em ärmften Sanbmann,

ber ein ^inb begräbt, ift e§ eine 3(rt von ^roft, ein fdjiöadjeö

fjötjerneä ^reu^ auf bas ©rab gu ftetten, e§ mit einem ^ranje

SU gieren, um menigftene bas 3Xnbenfen fo lange ^u erl^alten, ah
ber Sd^merj luä^rt, roenn aud; ein foldjeö iTierfjeid^en, luie bie

20 n^rauer felbft, burd) bie S^\t aufgefjoben mirb. 9SoI}U}abenbe

oerraaubeht biefc Äreuje in eiferne, befeftigen unb fd)ü^en fie auf

mand^erlei 3Seiie, unb I)ier ift fd;on 3^auer für mef)rere Qaf)re.

'Zod) roeil aud; bie^e enblid; finfen unb unfd)einbar roerbcn, fo

()aben 'Begüterte nid)tö 3Ingc(egenere§, als einen Stein aufjurid^ten,

20 ber für me[}rere Generationen 5U bauern iicri"prid)t unb uon ben

Dcad^fommen erneut unö aufgefrifd;t merben fann. 2tber biefer

Stein ift eö nid)t, ber un§ anjiefit, fonbern ba§ barunter Gnt=

f)altene, baö baneben ber ßrbe SSertraute Gä ift nid^t foniü()(

nom x'tnbenfen bie 9iebe a(§ üon ber ^^^er)'on felbft, nid)t uon

30 ber Grinnerung, fonbern uon ber Giegenmart. Gin geliebtes 3lb=

gefd)iebeneö umarme id) meit ef^er unb inniger im Wrabljügel al6

im 2^cnfmal: benn biefes ift für fid) cigentlid) nur menig, aber

um baöielbe l)er foKen fid; mie um einen -lliarfftein öatten, Iht^

nianbte, ^-reunbe felbft nad) il^rcnt i5inl'd)eiben nod) oeriammcln,

35 unb ber i'ebenbc fotl baö d\ed)t behalten, 5"^"f'"^c ""^ 'Jiifiuiollenbe

aud) uon tier Seite feiner geliebten 9?ul)enben abjumeifen unb ;|U

entfernen, ^d) f)a(te beäiuegen bafür, baf5 mein 'lU-insipal uöllig

37. Slbfa^ Dor ^d).
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9ie(^t Ijahz, bie 3tiftuiu3 5nvü(f5unef)men. Unb bieä ift nod) billig

genug; bemt bie ©lieber ber ^amilie finb auf eine äöeil'e i)er=

le^t, mofür gar fein Qx)a1d 5U benfen ift. 3ie foKen baö fd^merj:

üd) fü^e 0)efiU)I entbeljren, il^ren ©eliebten ein ^otenopfer ju

bringen, bie tröftlicf;e Hoffnung, bereinft unmitterbar neben if^nen 5

gu ruften."

,,,,2)ie Qad)e ift nid)t von ber Sebeutung/'" üerfe^te 6f)ar=

lotte, „„baf5 man ]\d) besf)alb burc^ einen •Rerfjt5f)anbel beunruf)igen

foKte. '?)ieine '^(nftalt reut mid) fo nicnig, ba^ id) bie .*Rird^e

geni roegcn beffen, nniö i[)r entge(}t, entid}äbigen mit!. 9iur mu^ lo

xd) Qfjnen aufrid)tig geftefjen, ;^()re Argumente (jaben mid) nid)t

itbergeugt. 2)a§ reine G)efü[)I einer enblidien affgemeinen @Ieid^=

Ijeit roenigftenö nad^ bem ^obe fdjeint mir berufjigenber al§ biefes

eigenfinnige, ftarre 5"'-"'i"tf6l3C" unferer '^^erfön[id)feiton, 3(n[)ängli(^=

feiten unb Sebenöüerfjättniffe/'" „„Unb maS fagen Sie Ijierju?"" 15

ridjtete fie i^re ^-rage an ben 3(rd;iteften.

'^d) möd)te/ üerfe^te biefer, 'in einer fold^en 'Bad)e meber

ftreiten nod) ben 3(u§fd)Iag geben. Saffen Sie mid^ ba§, luas

meiner ^unft, meiner 2)enfroeiie am näd)ften liegt, befd)eibentlid)

äufjern. Seitbem mir nidjt mefjr fo glüdtid) finb, bie ^liefte eine§ 20

geliebten ©egenftanbeö eiiujeurnt an imfcre iiruft ju brüden, ba

mir meber reid^ nod) Ijeiter genug finb, fie unuerfe^rt in grofjen,

rool^I auögegierten Sarfopbagen ju t)ermaf)ren, ja ba mir nid^t

einmal in ben ^ird;en mefjr ^>Ia§ für un§ unb für bie Unfrigen

finbcn, fonbern IjinauS ins g^reie geroiefen finb, I0 Ijahcn mir äffe 25

Urfadje, bie 2(rt unb 2Beife, bie Sie, meine gnäbigc Jyrau, ein=

geleitet Ijaben, 5U biffigen. 9Senn bie ©lieber einer ©emeinbe

reil)enroeife neben einanber liegen, fo rul}en fie bei unb unter ben

^[)rigen, unb roenn bie ßrbe un§ einmal aufncfjmen foff, fo

finbe id) nid^ts natürlid)er unb reinlidier, al§ baf5 man bie ^u- 30

fäff ig cntftanbenen, nad) unb nad) jufammenfinfenben.'oügel ungeuiumt

uergleidje, unb fo bie Sede, inbem äffe fie tragen, einem jeben

Ieid;ter gemad;t roerbe.'

„Unb oi)ne irgenb ein 3eidf)en be§ 3(nbenfen§, o^ne irgenb

etmaS, ba§ ber Grinnerung entgegenfäme, foffte ba§ affe§ fo 35

uorübergef^en?" üerfe^te Cttilie.

„iieinegroegeel" fufjr ber 3(rd^iteft fort: „nic^t wom 9(nbenfen,

21:. in ben Ätrc^cn. Jay begraben in ben flinken hatte Slapolton in granfrcic^

unb aud; in ben Sifieinbnnbftaaten »erboten. — ^7. iJeineörocg?.
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nur rorn $(a^e foU man ficf) losfageu. ^ev Sauüinftler, bcr

Silbfjauer finb Ijörfjlid; iiitereffiert, bafj ber llcenfdj oon ifjnen,

ron \i)vev ^unft, üon if)rer .'oanb eine datier feine§ 2)afeing ex=

marte; unb beSroegen nninfcfjte tcf; gut gebadete, gut auSgefüfirte

5 51tonuniente, ntdjt einzeln unb sufaUtg ouögefät, fonbern an einem

Crte aufgefteUt, luo jie fid) 2)auer oerfpredjen fönnen. ^a felSft

bie j^-ronunen unb .'«öoljen auf bas 2.sorred)t SSer^idjt t^un, in ben

^irdjcn perfönlid) ju rul)en, fo ftelle man roenigften§ bort ober

in fdjönen ^^alien um bie 33egräbniöplä|e ^enfjeidjen, Senfjdjriften

10 auf. (Sä giebt taufenberlei formen, bie man i§nen oorfd^reiben,

taufenberlei 3ieraten, lüomit man fie au§fd;müden fann."

„„SSenn bie Äünftter fo reid) finb/'" verfemte (5I)ar(otte,

„„fo fagen Sie mir bod): roie fann man fid) niemals au^ ber

g-orm eineö f(einlid;en Dbeliofen, einer abgeftu^ten Säule unb

15 eineg 3(fd)enfrugg fjerausfinben? 2(nftatt ber taufenb ßrfinbungen,

beren Sie fid) rüf)men, Ijabe id) nur immer taufenb 3l^ieber=

^Ölungen gefe[)en/'"

„2)aö ift iDo()I bei unö fo/' entgegnete ifjr ber 3(rd)iteft,

„aber nid}t überall. Unb überfjaupt mag e§ mit ber ©rfinbung

20 unb ber fc^idlid^en 2(nnienbung eine eigene Sadje fein. 33efonber§

l)at eö in biefem Jatte mandje Sd)iüierigfeit, einen ernften @egen=

ftanb 5u erf)eitern unb bei einem unerfreuHd^en nid;t inö Uner=

freu(id;e ju geraten. SSas Gntmürfe 5U 93ionumenten atter 3(rt

betrifft, beren ^abe id) niele gefammelt unb jeige fie gelegentlid);

2y bod) bleibt immer ^^a^ fd)önfte 2)enfmal beö 9Jienfc^en eigenes

Silbniö. Siefeä giebt me()r atö irgenb etmaä anberö einen 33e=

griff Don bem, ma§> er luar; e§ ift ber befte %eit ju üielen ober

menigen 9?oten: nur müf5te eS aber aud) in feiner beften 3^'t

gemad)t fein, roeld^eö gemöf)nlid) uerfaumt mirb. 3iiemanb benft

30 baran, lebenbe ^-ormen ^u erbalten, unb roenn eö gef(^ief)t, fo

gefd)ie()t es auf un3u(änglid)e älk'ife. 2)a mirb ein S^oter gefd)tüinb

nod^ abgegoffen, unb eine foId)e 3)laöfe auf einen 33Iorf gefegt,

unb baö ^eifjt man eine 93üfte. 2.Bie feiten ift ber .^ünftler im=

ftanbe, fie uödig mieber 5U beleben!"

„„Sie l)aben, ot)ne eö i)ielleid)t .^u miffen unb ,^u mollen/'"

iierfel3te (Sl)arlotte, „„bie§ Öefpriid) gan5 ju meinen Chtnften ge=

lenft. 2)aö 33ilb eineö 5Jienfd)en ift bod) mol)l unabl)ängi9;

11. 3»«ratf)en 1, immer. — 19. empfinbung 3 IriKfjcljlcr.
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überafi, mo c§ ftel)t, fteljt eS für fid), unb mir luerben von if)m

nid)t verlangen, bafj es bie eigentliche ©rabftätte be^eirf^ne. 9(6er

foK i(f) :^s[)ncn eine uumberlidje Gmpfinbung befennen, felBft c3egcn

bie Silbnifje Ijahc id) eine 3(rt üon älGneitjung: benn fie fdjeinen

mir immer einen ftitten 3>orn)urf ju mad^en; fie beuten auf etiuaS 5

Gntfernteö, 2(bt3efd)iebeneö unb erinnern mid), roie fd^mer e§ fei,

bie ©egenmart redjt ju efjrcn. ©cbenft man, roie »iel SKenfdjen

mau gefefien, gefannt, unb gcftefjt fid), roie roenig roir il^nen, roie

menig fie uug geroelen, roie roirb unö ba ju ''I'tute! 'Bir be=

gegnen bem ©eiftreid^en, ol)ne un§ mit iijm 5U unterl)arten, bcm 10

öeleljrten, otyxe von il)m ju lernen, bem ©ereiften, ol^ne un§

3u unterridjten, bem SiebenoIIen, of)ne if)m etroaö 2(ngenel^me§ §u

erjeigen. Unb leiber ereignet fid) bieS nidjt Mo^ mit ben 35orüber=

getjenben. ©efetlfd^aften unb ^•amilien betragen fid) fo gegen i^re

liebften ©lieber, Stiibte gegen if}re roürbigften Sürger, 3Si3Ifer 15

gegen if;re trefflidjften ^yürften, 9iationen gegen if)re öorj^üglic^ften

9}ienfd)en. ^s($ f;örte fragen, roarum man von ben SCoten fo

unbeiinmben ©uteö fage, non ben Sebenben immer mit einer

geroiffen 'i>orfid)t. Q§> rourbe geantroortct: roeil roir von jenen

nidjtö ju befürd)tcn l)aben, unb bieie uns nod) irgenbroo in ben 20

9^i>eg fommen fönnten. So unrein ift bie Sorge für ba§ 9(nbenfen

ber anberen; e§ ift meift nur ein felbftifd)er Sd^ers, roenn e§ ba=

gegen ein Ijeiliger ßrnft roäre, feine 2>erl)ä(tniffe gegen bie Über=

bliebenen immer lebenbig unb tf)ätig 5U erhalten.""

3uicttf5 ßnpitd. 25

Shifgeregt burd) ben -inn-faff unb bie baran fid) fnüpfenben

©efpräd)e, begab man fid) bcS anberen Xage§ nad) bem 33egräbnio=

plal3, ju beffen 3>er5ierung unt) (i"r[)eiterung ber 3(rd)iteft mand)en

glüdlidjen 'iHn-fd)Iag tf)at. 3(riein aud) auf bie .^irc^e foffte fid^

feine Sorgfalt erfti-eden, auf ein ©ebäube, ba§ gleid^ anfänglich 30

feine 2(ufmerffamfcit an fid) gesogen batte.

Stiele c*i^ird)c ftanb feit mel)reren ^a()rf)unberten, nad^ beutfd^er

9(rt unb .'«^unft in guten 53iaJ5en errid)tet unb auf eine g(üdlid)e

.">. Ocfenreu? 3. — 13. aibfah cor Unb. — 17. ilb']ci^ Dor ^ä). — 23. wäre,
fein foUte.
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2:l>cife uerjtert. Wian fonnte U)oI}[ nad)fommcn, biif? ber 53auiiicii"ter

einc'o 6ena(i)barten iUoftcrS mit (i'infidjt unb '^1611310113 fid) aud;

an biefein flctneren ©ebäube bennifjrt, unb eö lüirfte rtod; immer

evnft unb angene()m auf ben 33etrad}ter, obgleid^ bie innere neue

5 Ginrid^tung jum proteftantifc^en ©otteSbienfte i(}m etma^ uon feiner

iRu(je unb 9Jiajeftiit i3enommen fjatte.

'^em 9{rdntcften fiel eö nid)t fd)mer, fidj von 6f;arIotten

eine mäßige Summe ju erbitten, mouon er baö 9(uf5ere fomof)!

a(ä baö innere im altertüm(id;en Sinne IjerjuftcKen unb mit

10 bem baüor liegenben 3(uferftel)ungöfelbe 5ur Übereinftimmung gu

bringen gebadete, ©r fjatte felbft »ie[ cOanbgefdjid, unb einige

2(rbeiter, bie nod) am .pauöbau befd)äftigt maren, modte man
gern fo lange beibef)alten, biö aud) biefeg fromme 3Serf üoU=

enbet märe.

15 'üJtan mar nunmefjr in bem '^aUe, baö ©ebäube felbft mit

allen Umgebungen unb 2(ngebäuben ju unterfudjen, unb ba ,3ieigte

fid} 5um gröf5ten Grftaunen unb ä>ergnügcn beö 3(rd)iteften eine

raenig bemerfte fleine Seitenf'apclle von nod) geiftreidjeren unb

leid;teren DJta^en, von nod) gefälligeren unb fleißigeren 3^^i'öte"-

20 (Sie entljielt jugleid) mand)en gefd)nit3ten unb gemalten 9^eft jenes

älteren ©otteöbienfteS, ber mit mand)crlei ©ebilb unb ©erätfdjaft

bie uerfdjiebenen 'J-efte 5U be,^eid)nen unb jebeS auf feine eigene

3ßeiie ju feiern mußte.

Ter 3trd)iteft tonnte nid)t unterlaffen, bie ilapelle fogleid)

25 in feiiu'n ^slan mit Ijereinäujicl^en unb befonberö biefen engen

9^aum al§ ein 2}enfmat ooriger Qeitcn unb il;reä ©efdjmadö

mieberljerjuftellen. @r l)atte fid) bie leeren ^läd^en nad; feiner

?Reigung fd^on verliert gebad)t, unb freute fid) babei fein malerifdjeä

3^alent ju üben; allein er mad)te feinen >>auögenoffen furo erfte

so ein ©eljeimniö baoon.

i'or allem anberen jeigte er öerfprodjenermaßen ben Jrauen

bie perfdjiebenen 5tad;bilbungen unb ßntmürfe uon alten ®rab=

monumenten, ©efäßen unb anberen baljin fid; näljernben 'fingen,

unb alo man im Öefpräd^ auf bie einfadieren Örabljügcl ber

35 norbifd)en 3>ölfcr yU reben fam, brad)te er ieinc Sammlung non

mandjerlei Söaffen unb ('>)erätfd;aften, bie barin gefunben morben,

t. nac^f ommcn, uerinuteii. — .5 f. doii feiner 9lur)c genommen, ba baö 9icne

nicfit ^um üdten ftimmte. — 3.). boF)in fi<^ nä()ernben, n()nlicl»cn, ncvroanbtcn. —
3}. einjndjcrn 2. 3.
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5ur 2(nfic^t. Qx (jatte alleä 1ef)r reinlid) unb tragbar in 2.<i)uh-

laben unb ?yäc^ern auf eingefrfjnittenen, mit 'Xuä) überzogenen

S3rettern, fo ba§ biel'e alten ernften S'inge burd; feine ^ei)anb=

hing etraas ^^ußfjaftes annafjmen, unb man mit S^ergnügen öorauf

roie auf bie ^äftd^en eine§ 53iobe^änbIerQ I)inMicfte. Unb ba er 5

einmal im S^orseigen mar, ba bie ßini'amfeit eine Untergattung

forberte, fo pflegte er jeben 2t6enb mit einem ^^eil feiner 3rf)ä^e

l^eroorjutreten. Sie maren meiftenteils beutfc^en UrfptlingQ;

33raftcaten, 'J^icfmünsen, Siegel unb maß fonft fid} norf) anld)liepen

mag. 3ttte bieie S^inge rid^teten bie Ginbilbungsfraft gegen bie 10

ältere ß^'t ^^^^ i'"^ ^^ ^^ a^Iefet mit ben 3(nfängen bes 2)rudö,

^oljfd^nitten unb ben älteften Tupfern feine Unterljaftung jierte,

unb bie .^irdje täg(id) aud) jenem Sinne gemäp an }^avbe unb

fonftiger 3(uQ5ierung gleidji'am ber 'lu'rgangenfjeit entgegenmud^s,

fo mufete man fid) beinafje felbft fragen, ob man benn mirflid) 15

in ber neueren ^e\t lebe, ob es nidjt ein Jraum fei, bap man
nunmehr in gang anberen Sitten, @eroof)n^eiten, Sebensroeifen unb

Überzeugungen oerraeile.

3(uf foId)e 2(rt oorbereitet, t^at ein größeres Portefeuille,

ba§ er 5ulcl3t fjerbcibradite, bie befte äBirhmg. 6"ö entf)ielt jtoar 20

meift nur umriffene g-iguren, bie aber, meil fie auf bie 53ilber

felbft burd;ge5eid)net raaren, i()ren altertümlid^en ßl^arafter »oU=

fommen erl)alten Ratten; unb biefen, roie einnefjmenb fanbcn if^n

bie 33efc^auenbenl 2{u§ atten Öeftatten blirfte nur baä reinfte

Tafein Ijeroor; aße mufete man, mo nid)t für ebel, bod^ für gut 25

anfprcd)en. ."öeitere Sammlung, miKige 3(nerfennung eines Gf)r=

raürbigen über uns, ftiUe .'oingebung ber Siebe unb Grraartung

mar auf atten ©efid;tern, in alten ©ebiirben ausgebrüdt. 2)er

©reis mit bem falzten Sd)eitet, ber reidjfodige i^nabe, ber muntere

Jüngling, ber ernfte '?3iann, ber yerflärtc .^eilige, ber fc^mebenbe so

Gnget, atle fc^ienen fetig in einem unid)utbigen ©enügen, in einem

frommen Grmartcn. Tas ©emeinfte, mas gei'd^afj, t;atte einen

3ug üon t)immtifd)em Seben, unb eine gottesbienftlid^e c^anbtung

fcl^ien gang jeber 9iatur angemeffen. 5iad; einer fotd^en ^Region

btiden mofjt bie meiften mie nad^ einem nerfdjraunbenen gotbnen 35

3eitatter, nad^ einem uertornen ^mrabiete t)in. dtm inelteid^t

Cttitie mar in bem J-att, fid) unter Q^resgleidjen ju füllten.

•21. utnriBne 1. — 27. in (ftatt ber) 2. 3. — 34. 3r6fa| cor Dlac^. — 35. tticften 3.

— golbenen, aber ber SBegfaU bcö e fierrft^t »or. — 36. cerloreuen.
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2Scr f^ätte nun miberfteljcn fönnen, ak^ ber 9frd)iteft ficf)

erbot, nad) bem 9(nla|5 biefer UrOilber bic Siäumc jiuilcfjcn ben

Spi^bogen ber .siapeffe ausjumalcn unb baburc^ fein 2(nbenfcn

entfdjieben an einent Crte ju ftiften, roo eg il)nt fo gut gegaiicjen

ö mar. Gr erflärte fic^ Ijierüber mit einiger äi>ef)mut: benn er

fonnte nad) ber l'age ber Bad)e idoI)! cinfef)cn, ba|5 fein 3(ufentl)alt

in fo noüfommener @efcllfd)aft nidjt immer bauern ifi3nne, ja

iiiel(eid)t Salb a[igc6rod)en merben muffe.

Übrigens maren biefe ^^age jmar nid;t reid) an Segeben:

10 I^eiten, bod^ ooKer Sfniäffe §u ernft^after Unterhaltung. 3Sir

nel^men baf)er ß5elegenf)eit, »on bemjenigen, mag Dttilie fid) barauS

in if)ren .^eften angemerft, einiges mitjuteilen, moju mir feinen

fd)id(id)eren Übergang finben alö burd) ein ©Ieid;niö, bae fidj uns

beim Setradjten ifjrer liebcnömürbigen 53lätter aufbringt.

15 äöir I)ören üon einer befonberen (I"inrid)tung hei ber eng=

Iifd)en 9Jiarine. Sämtlidje Xaumerfc ber föniglid^en flotte, vom

ftärfften bis §um fd)mäd)ften, finb bergeftalt geiponnen, baf^ ein

roter Stäben burd) ba§ Öanje burd;ge[jt, ben man nid)t Ijerauö^

minben fann, oljne altes auf,5ulöfen, unb moran aud; bie fleinften

20 Stüde fenntlic^ finb, bafj fic ber Ärone gef)ören. ßben fo lidjt

]\d) burd) CttilienS 2^agebud) ein ^aben ber D^eigung unb 9(n-'

f)ängtid^feit, ber aUeö üerbinbet unb bag ©an^e be5eid)net. 2)a=

burd) uierben biefe 33enterfungen, 9.k'trad)tungen, ausgeflogenen

(3innfprüd)C, unb mas fonft oortommen nmg, ber Sdjrcibenben

25 ganj befonbers eigen unb für fie von 33ebeutung. 3elbft jebe

einn'Ine üon ims au§gemä()Ite unb mitgeteilte 3tel(e giebt bauon

bas entfd)iebenfte .;Seugnis.

3(u5 CttilieuG 2'agebud)c.

„Dieben benen bereinft ^u rul^en, bie num liebt, ift bic an=

30 genel)mfte äkirftellung, nield)e ber DJienfd) l)aben tann, menn er

einmal über «tag Sieben ()inau5benft. 3u ben 3einigen uerfammelt

merben, ift ein fo l)er5lid)er 'Jlusbrud."

„Gs giebt mand)erlei Scntmalc un'i> D3Jerf5eid)en , bie ung

17 f. ein roter ^abeii. Gin cnflliic^er CbermiinbarU, oo&n ("yorbeS, ben O5oett)e'3

' loic^niö erfreut hotte, bai ihm in .s^amburg »on einer AreunDiu miiiu'tcilt worbcn löiir,

jajidte bem Jjidjter Gnbe 181:5 ein gtiicf eines cnglijdjen Sdiiffotaueä. — 20. 2lbfa(} oor
Gben fo. — ai. 3" bc" S einigen, cigentlid) „(u feinen 4>ätern". Jer JUi-sbrud ift

biblifdi, t)on ben unterirbifd;en ©ruften, bem Jotenreid; (3d;eol> hergenommen.
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Gntfernte unb Sfbgefrfjicbene nii^er bringen. ^ein§ ift con ber

53ebeutung bes 93tlbeö. 2)ie Unter{)a(tunt3 mit einem geliebten

33ilbe, felSft menn eo unäfjnlid) ift, fjat lüaS iReijenbeg, mie eö

manchmal ctn)a§ Sieijenbes (}at, jicf) mit einem g-reunbe ftveiten.

Wian fü(}It auf eine angene()me Söeife, ba^ man 5x1 jroeien ift 5

unb bod) nic^t auö einanber fann."

„Wian untevfjölt fid^ mandjmal mit einem gegenraärtigen

-I^ienldjen al§ mit einem 33ilbe. d'r Iiraudit nid)t ;,u fpred;en,

uns nid)t anjufel)en, fid) nid)t mit un§ 5U 6efduftigen; mir fefjen

i()n, mir füfjlen unfer 93er()ältni§ ju iijxn, ja fogar unfere 3>er= 10

Ijiittniffe ju djm fönnen raadjfen, o^nc boJ5 er etmaä baju tl^ut,

ofjue ba^ er etmaö baüon empfinbet, ba^ er i'xd) eben Uo^ 3U

uns mie ein 33ilb nerfiiilt."

„DJian ift nienmlS mit einem Portrait gufrieben von ^erfonen,

bie man fennt. S^esmegen I)a(ie id; bic ^^^orlraitmaler immer be= 15

bauert. 'D^an rerlangt fo feiten iion ben £'euten Das Unmöglidje,

unb gcrabe »on biefen forbert man'g. (Sie foden einem jeben

fein -8erl^ä(tni§ ju ben ^ertönen, feine D^eigung unb Stbneigung

mit in i^r 33ilb aufnefjmen; fie foUen nid)t 6(of? barftetlen, mie

fie einen -Dtenldjen faffen, fonbern mie jebcr if}n faffen mürbe. 20

G§ nimmt mid; nidjt 3Sunber, menn foldje Münftler nad) unb

nadj oerftodt, g(eid)gültig unb eigenfinnig merben. 3üaraus mijd)te

benn entftef^en, roao moKte, menn man nur nidit gerabe barüber

bie Sfbbilbungen fo mancher lieben unb teuren 9)cen1^en entbe()ren

mü|te." 25

„ßö ift mof)( maf)r, bie Sammlung bes 3(rd)iteften uon

SSaffen unb alten ©erätfd)aften, bie nebft bem Körper mit ()of)en

Grbfjügeln unb ^elfenftüden jugebedt roaren, be3eugt uns, mie

unnü§ bic -Borforge beS 9Jienfd;en fei für bie Gr()altung feiner

'^erfönlid)feit nad) bem STobe. Hub fo miberfpred)enb finb mir! co

^er 9(rd)iteft geftel)t, felbft fold)e ©rabfjügel ber 3>orfa§ren ge=

i3ffnet ju I)aben, unb fäl)rt bennod; fort, fid) mit J'e^mälern für

bie 9cad)fommen ju befdjiiftigen." f
„äöarum fott man e§ aber fo ftreng nehmen? ^ft benn

adeö, ma§ mir tf)im, für bie ßroigfeit getfjan? 3^^'^^" ^^^ ""^ ''^

nid)t morgens an, um un§ abenbs mieber ausjujiefien? 3?er=

reifen mir nid)t, um micöcr^ufebven? Unb marum foüten mir

nid)t uniniden, ncbew ben Uni'rigen 3U ru()en, unb menn es aud)

nur für ein ^a^rbunbert unire!"
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„3Senn man bic vielen uevümfenen, bie burd) c*^ird)cT;ängei*

ainjetretcnen ©radfteine, bie über iljren öuadmiilern fellift 511=

famnienc}e[tür3iten Mivdien erHidt, fo fann einem bao Sebcn nad)

bem 2^oöe öod) immer mie ein 5iüeite§ Seben norfcmmen, in baö

5 man nun im 93ilbe, in ber Ü6er)djrift eintritt unb länt3er barin

vermeilt al§ in bem eigeirtlid/en lebenbigen Seben. 3(6er aud)

biefee 33ilb, biefeö jmeite 2"aiein tierlifd)t friUjer ober ipäter. 9.\>ie

über bie SRenfdjen, lo and) über bie 3)enfmäler Iiif3t fidj bie S^lt

xl)X 'Sicdjt nid}t ne[)men/'

10 ünttcs €nptt£l.

Gs ift eine fo amjeneljme Gmpfinbung, fid; mit etniao ju

befdjäftigcn, maö man nur Ijalb fann, baf? niemanb ben ^Dilettanten

fd)elten foUte, roenn er fid) mit einer ^unft abgiebt, bie er nie

lernen rairb, nod; ben ^ünftler tabeln bürfte, menn er über bie

15 @ren5e feiner ^unft f)inau§ in einem benad)barten g^elbe fid) ju

ergefjen 2uft I)at.

SJiit fo bidigen ©efinnungen betrad^ten mir bie 9(nftalten

beö 3(rd;iteften junr 3(uomaIen ber Kapelle. 2)te ?yarben maren

bereitet, bie 53taf5e genommen, bie Kartone gejeid^net: aliew 2rn=

20 fprud) auf Grfinbung I)atte er aufgegeben, er l^ielt fid) an feine

Umriffe; nur bie fit3enben unb fdjmcbenben ^-iguren gefd)idt am-
zuteilen, ben 9iaum bamit gefd)madoo[( auci,^u,yeren, mar feine 3orge.

^aö ©erüfte ftanb, bie 3(rbeit ging yormärtö, unb ba fd)on

einiges, maö in bie 3(ugen fiel, erreid)t mar, founte eö il)m iiid;t

- uiiuiber fein, bafj 6()arIotte mit Dttilien tl)n befud^te. ®te

lebenbigen (Sngel§gefid)ter, bie Iebf)aften ©emiinber auf bem Uaum
A^immelsgrunbe erfreuten baö 3(uge, inbem U)v ftitles, fromme^

ii>efen bas Öemüt ,;iur Sammlung berief unb eine fel^r jarte

3l.Mrfung l)erüorbrad)te.

30 2)ie grauen maren 5U il)m aufS öerüft geftiegeu, unb

Dttilie bemerfte faum, mie abgemeffen leidjt unb bequem ba§ alfeö

,^uging, als fid) in il)r baö burd) fritl)ereu Unterridjt (Smpfangene

mit einmal ^u entmideln fdjien, fie nad) %axbi' unb ''^'infel griff

unt) auf erl)altene 9lnmeiiung ein faltenreid)e'ö Ü3euianb mit fo viel

35 $Heinlid)teit alö Öefd)idlid)f'eit anlegte.

li'. Xin 2» i (et tauten. SJgl. ©octljeö Sdiffa^j „it6cr ben (oacnnnnten T'i[ettanti'3=

imiä" (iTiüi).
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(iI)ar[otte, meldic gern hilj, meun £ttilie jicf; auf irgenb eine

SSeiie (lei'rfiäftigte unb ^erftreute, Itef3 bie deiben geroäl^ren unb

c{'mc[, um ifiren eigenen ©ebanfen nad)5u()ängen, um i(}ve 5Be=

tradnungen unö Sorgen, bie fte nicmanl?em mitteilen fonnte, für

iid) burd}3uar6eiten. 5

9Senn geroöf)nlid)e ?3tenirf)en, burd) gemeine 3>er(egenf)eiten

bes 5'agö ju einem leibenid)aftlid) ängftlid)en Setragen aufgeregt,

uns ein mitfeibigeö £'äd)e[n aljniitigen, 10 6etrad)ten mir bagegen

mit Gfn"furd)t ein ©emüt, in iüe(d)em bie 3aat eineS großen

3d)idia[ö ausgeliü morben, ba§ bie (i'ntnnrfelung biefer GmpfängniS 10

aSicarten mu| unb meber bas ©ute nod; baö 33öfe, meber öas

G)(üd(i(^e nod^ ba§ Unglücflidie, roas barau§ entfpringen foU, 6e=

fd)leunigen barf unb fann.

(röuarb f)atte burd) (?^arIotten§ Soten, ben fte ifjm in feine

Ginütmfeit gefenöet, freunblid) unb tei(nef)menb, aber öod) ef)er 15

gefaxt unb ernft alo 5utrau(id; unö liebenoK geantmortet. ^ur3

barauf mar ßbuarb nerfdjrounben, unb feine ©attin fonnte 311

feiner •)^ad)rid)t von \i)m gelangen, bis fie enblid) von ungefäf)r

feinen 9camen in ben 3fit""9C'^ fanb, roo er unter benen, bie

fidi bei einer bebeutenben .^riegsgelegenfjeit fjernorgctfian I)atten, 20

mit 3(uö3eidjnung genannt mar. 3ie mu^te nun, meieren äl>eg

er genommen I^atte; fie erfuf)r, ba^ er großen ©efa^ren entronnen

mar: aüein fie überseugte fid) 3ugleid), ba$ er größere auffud)en

mürbe, unb fie fonnte fid; barauo nur aU3u fefjr beuten, ba^ er

in jebem 3inne ld)merlidj nom 3(uf5erften mürbe 3urüd"5uf)a(ten 25

fein. Sie trug biefe Sorgen für fid) allein immer in ©ebanfen

unb mod)te fie f)in unö mieöer legen, mie fie rooUte, fo fonnte

fie bod) bei feiner 2(nfid)t Seruf)igung finben.

£ttilie, üon attebenx nid)t§ af)nenb, l^atte inbeffen 3U jener

3(rbeit bie größte 9ieigung gcfafjt unb non (S()ar[otten gar Ieid)t 30

bie ßrlaubniö erf)alten, regelmäßig barin fortfafjren 3U bürfen.

!3uin ging es rafd) meiter, unb ber a3urnc i^immel mar ba(b

mit mürbigen 33emo§nern beoölfert. Surd) eine an^altenbe Übung

gemannen Cttilie unb ber Slrc^iteft bei ben festen 33ilbern me^r

^•reifjeit; fie nmrben gufeljenbs beffer. 3(ud) bie ©efic^ter, m:Id)e 35

bem 9(rd^iteften 3U malen allein überlaffen mar, geigten nad) unb

nad^ eine gans befonbere ßigenfd^aft: fie fingen fämtlic^ an, Cttitien

4. nie man ben. — 10. auvgciäet.
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5U gletd)en. 3^ie 'Ouifje beö fcf)önen .^inbes mufjte tno^I in bie

Seele beö jungen iliannes, ber nocf) feine natürHctje ober fünft=

lerifd^e ^^f}l)fiognomie uorgefafst fjatte, einen fo Ie6f;aften Ginbrudf

malten, bn^ i()m nacfj unb narf; auf bem S^ege uom ^hige ^ur

5 .§anb nid)t§ »erloren ging, ja ba^ beibe jute^t ganj gleic^ftimmig

arbeiteten. G)enug, ein§ ber festen G)efid)tc^en glücfte uollfommen,

[o bafj eä ld)ien, als nicnn Dttilie felbft aus bcn r)imm(ild)en

Räumen (jerunterfäfje.

3(n bem ©eiDÖlbe luar man fertig: bie SÖänbe Ijatte man
10 fid) Dorgenommen, einfad^ 5U laffen unb nur mit einer (fetteren

bräunlid)cn ^atbe ju über^iefjen; bie jarten Säulen unb fünft=

(id;en bilb§aucrifd)en ^i^i'i^t^Jt follten fic^ buri^ eine bunflere

auQjeidjnen. 3(ber mie in foldjen fingen immer ein§ jum anberen

füfjrt, 10 mürben nodj 33hunen unb /5^"i'd)tgef)änge bcfd^Ioffen,

15 raeldje öiiutnel unb ®rbe g[eid;fam jufammenfnüpfen follten. §ier

mar nun Dttilie ganj in i^rem ^elbe. 5)ie ©arten lieferten bie

fdjönftcn 33tufter; imb obfc^on bie ^ränje fef)r reic^ auSgeftattet

mürben, fo fam man bod; frül^er, alä man gebadjt fjatte, bamit

juftanbe.

20 dlod) faf) aber atteö raufte unb rol; au§; bie ©erüfte raaren

burc§ einanber gefd^oben, bie Sretter über einanber geraorfen, ber

ungleid)e /^u^boben burd; mand)er[ei oerg offene g^arben nodj me()r

oerunftaltet. S)cr 9(rc^iteft erbat fid} nunmef)r, baf? bie g-rauen^

^^immer if^m ad^t 3^age 3eit laffen unb biö baljin bie iUipette

:."> nidjt betreten möd)ten. ßnblid) ernid)te er fie an einem fdjönen

3(benbe, fid) beiberfeits baljin gU oerfügen; bod) raünfdjte er, fie

nic^t begleiten 3U bürfen, unb empfaf)! fid^ fogfeid;.

„35>a§ er uns aud^ für eine Überrafd)ung jugebadjt f)aben

mag," fagte Charlotte, alö er raeggegangen mar, „fo fjabe id)

30 bod; gegenraärtig feine Suft f)inunter;iugef)en. Xu nimmft e&

mof)( a((ein über bidj unb gicbft mir 9tadjridjt. ©eroif? ()at er

etmao 2(ngene()meg ^uftanbe gebradjt. ^d) merbe eö erft in beiner

33ef(^reibung unb bann gern in ber 2i>irf(id)feit genießen."

Cttilie, bie niofjl raupte, baf? Gf^arlotte fid; in mand^en.

S5 Stüden in %d)t nafjm, alle ©cmütöberaegungon uermieb unb be=

fonberö nidjt überraldjt fein raoKte, begab fid) fog(eid) allein auf

ben 23eg unb fab fid; unraiKfürtid; nad; bem 9(rd;iteftcn um,

20. auä. Sic. — 33. in SBirf lidjteit feit la.
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ber aber ntrgenb§ erfd^ien unb ficf) morfjte nerborgen 'i)ahcn. Sie

trat in bie ^ird^e, bie fie offen fanb. 2)ie)e mar fd)on früi)er

fertig, gereinigt unb eingeuieif)t. Sie trat jur STfjüre ber Kapelle,

bereu fd^raere, mit Grj defd^lagene Saft fid) Ieid)t cor iljr auftf)at

iinb fie in einem 6efannten 9taume mit einem unerroarteten 2ln= s

blid überrafd)te.

Surd^ ba§ einzige I)of)e g-enfter fiel ein ernftes hmte§ 2i(^t

Ijerein; benn es mar non farbigen ©läfern anmutig 3ufammen=

gefegt. S^as ©anje erijielt baburd^ einen fremben Ton unb be=

reitete gu einer eigenen Stimmung. S)ie Sd}önl)eit be§ @emi3(6eä lo

unb ber ^änbe toarb burd^ bie 3ierbe beö ^ujjbobenä er[)öf)t,

ber au§ befonberS gefonnten, na^ einem fd)i3nen 93cufter gehegten,

burc^ eine gegoffene ©ipöf(äd)e oerbunbenen 3'eöelfteinen beftanb.

Siefe forooljl als bie farbigen Sdjeiben I)atte ber Strd^iteft f)eim=

lic^ bereiten laffen, unb fonnte nun in furjer 3eit alle§ jufammen^ 15

fügen. 3(ud) für Shdjeplti^e mar geforgt. Gö (jatten fid^ unter

jenen fird)lic^en 9(Itertümern einige fd)i3ngefd)ni^te (If)orftüf)(e vox=

gefunben, bie nun, gar fd)idtid) an ben SSänben angebrad^t,

uml)erftanben.

Cttilie freute fid) ber bekannten, \i)x aU ein unbefannteä 20

©an^e entgegcntretenben ^'eile. Sie ftanb, ging I}in unb raieber,

faf; unb bcfaf); enblid; fe^te fie fid) auf einen ber Stühle, unb

eö fd)ien if)r, inbem fie auf= unb umf)erblidte, al§ menn fie märe

unb nid)t märe, al§ roenn fie fid) empfänbe unb nid)t empfänbe,

alö menn bieg atteö cor if)r, fie cor fid) felbft yerfd)minben foKte, 25

unb nur als bie Sonne baö biel)er fet)r Iebf)aft befd)ienene ^-enfter

verlief, ermad)te Cttilie oor fid) felbft unb eilte nad) bem ©d^toffe.

Sie uerbarg fid) nid)t, in meld)e fonberbare Gpod)e biefe Über=

rafd)ung gefallen fei. G§ mar ber Slbenb vox ßbuarbS @eburt§=

tage, liefen f)atte fie freilid) ganj anberä gu feiern geI)offt: mie 30

follte nid)t atteö 5U biel'em %e\te gefd)müd"t fein! 9(ber nunme()r

ftanb ber ganje I)erbftlid^c 33himenreid)tum ungepf(üdt. ^^ie^e

Sonnenblumen toenbeten nod) immer d)r 3(ngefid)t gen §immel;

biefe 3(ftent fa^en nod^ immer ftiH befd)eiben nor fid^ {)in, unb

roa§ aUenfattö bauon ju ^ränjen gebunben mar, I)atte jum 5Jtufter 35

gebient, einen Crt au§3ufd)müden, ber, menn er nid)t bIot3 eine

.^ünftlergrdle bleiben, menn er ju irgenb etmaS genügt merbcn

foKte, nur ju einer gemeinfamen ©rabftätte geeignet fd)ien.

Sie mu^te fid) babei ber geräufd)ootten ©efd)äftigfeit erinnern,
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mit mddjex Gbuarb iijx ©eburtsfeft gefeiert; fie mu^te beä neu=

gerid^teten ^aufeS gebenfen, unter beffen ©ecfe man firf; fo oiel

^•reiinblid;eö üerfprac^. ^a ba§ ^euermerf raufd^te if)r mieber üor

2(ugen unb C()ren, je einfamer fie mar, bcfto mefjr nor ber Gin=

5 bilbungsfraft; aber fie füfjite firf) aud; nur um befto mefjr aKein.

Sie lefjnte fid; nid^t me()r auf feinen 3(rm unb [jattc feine öoff=

nung, an i§m jemals roieber eine <Stü^e ju finben.

2luö CttilienS ^agebud^e.

„@ine ^Bemerfung beS jungen ^ünftlerö muJ5 id) auf^cidjnen.

10 2öie am §anbmerfer fo am bilbcnben ^ünftler fann man auf

baö beutlid)fte geraafjr merben, ba^ ber ^Jtenfd^ fi(^ baö am
rcenigften jujueignen vermag, raaö il^m ganj eigenS angeljört.

Seine 3i>erfe üerlaffen i^n, fo roie bie 33ögel ba§ 9ieft, roorin

fie ausgebrütet roorben. 2;er 23aufünft[er oor alfen f)at fjierin

15 bas luunberlidjfte Sc^id'fal. 9Sie oft menbct er feinen ganzen

©eift, feine ganje 5ceigung auf, um 9Jäume (jeroor^ubringen, non

benen er fid^ felbft ausfd^Iie^en mu^. 2)ie töniglid^en 3ä(e finb

if)m if)re ^rad^t fc^ulbig, beren größte 9Birfung er nid;t mitgeniejjt.

^n ben ^Tempetn jiefjt er eine ©renje juiifd^en fidj unb bem 3(tter=

20 Ijeiligften; er barf bie Stufen nidjt mefjr betreten, bie er gur Ijerj:

erfjebcnben g^eierlic^feit grünbete, fo mie ber öoIbfd;mieb bie 93Jon=

ftranj nur oon fern anbetet, beren ©(^melg unb ©belfteine er

gufammengeorbnet f)at. 2)em 9teid^en übergiebt ber 23aumeifter

mit bem Sd;lüffe( be§ ^alafteS alle ^equemlidjfeit unb S3efjäbig=

25 feit, of)ne irgenb etmae t)aiion mitjugeniefien. ?[Ruf5 fid) nidjt ali--

gemad) auf biefe 3Seife bie Munft non bem Münftlcr entfernen, menn

baö äl>erf mie ein auSgeftattetee Minb nid)t mefir auf ben initer

jurüdirirft? Unb roie fe[)r muffte bie ^unft fid; felbft befi3rbern,

a(G fie faft allein mit bem Cffentlidjen, mit bem, roae allen unb

so alfo aud) benx Äünftler ge()i.n"te, fid; ju befd^äftigen beftimmt mar!"

„ßine Siorftellung ber alten SSiilter ift ernft unb fann furd)t=

bar fdjeinen. Sie bad;ten fid; itjre i^orfaljren in großen .*pö(;len

4. ©oUte t)or „je einfamei-" ein „unb" aufgefallen fein? — 14. Slbfo^ unb 2Infii^runflä=:

iicid)en oor „Zat", fc^Iiegenbe? 3lnfii[)runfl5}eid)cn nad) „ttiorbcn". — •.'«. Unb. — .'iO. oe =

ftimmt 2. a. — :i->. in grofien fiiöi)Icn. ycrber gcbadjtc ber längft uon Sladituöcictn

unb Släuberit beroo^nten .'öö^lcn beä oberen iignptcnö unb im Öcgenfay baju ber Jlrijpten

bC'3 jiibifd}en üanbeS, bie urfpünglid) .^iJtjien ber S:rogIobi;ten gcroeien, fpätcr ©räber
ber ilönige unb Dleidjen geroorben- 3?gl.'ju S. 2li0, 31.

@oetl)Cy SBerfe 13. 20
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tint3§ umljer auf i()i'onen fi^enb in ftummer Unterhaltung. Sem
bleuen, ber f^ereintrat, lüenn er ruürbig genug roar, ftanben fie

auf unb neigten if)m einen ©illfommen. ©eftern, al§ icf; in ber

Kapelle fa| unb meinem gefd^ni^ten Stuhle gegenüber nod^ mel)rere

uml^ergeft^Kt faf}, erfdjien mir jener ©ebanfe gar freunblic^ unb 5

anmutig, 'äi^arum fannft bu nidjt fi^en bleiben?' badete ic^ bei

mir lelbft, ftitt imb in bid) gefefjrt fi^cn bleiben, lange, lange,

biö enblid^ bie ^yreunbe fämen, benen "tiu aufftünbeft unb if)ren

^Ia| mit freunblidjem ^^eigen anroiefeft. 2)ie farbigen ©d^eiben

mad)en ben ^Tag jur ernften 25ämmerung, unb jemanb nxüfjte eine 10

emige Sampe ftiften, bamit aud) bie 'D^adjt nid)t ganj finfter bliebe."

„9Jtan mag fic^ fteüen, roie man mit!, unb man benft ixd)

immer fei^enb. ^dj glaube, ber "Dtenfd; träumt nur, bamit er

nid;t aufijöre ju fe()en. G§ fönnte iöo()I fein, ba^ bas innere

Si^t einmal au§ un§ IjerauSträte, fo bajj mir feineg anberen is

meljr bebürften."

„Sas ^aljr flingt ab. 2'er SSinb gel)t über bie Stoppeln

imb finbet nid^ts mel)r ju betoegen; nur bie roten Seeren jener

fd^lanfen Säume fdjeinen uns nod; an etraas 9)luntereQ erinnern

ju roollen, fo wie un§ ber xTaftfdjlag beö SJrefc^ers ben ©ebanfen 20

ermedt, ba^ in ber abgefidjeltcn 3l§re fo uiel 'Ouil^renbes unb

SebenbigeS »erborgen liegt."

ütcrtfs finpitcl.

95ie feltl'am mufete, nad; foldjen Greigniffen, nac^ biefein auf=

gebrungcnen ©efül)l won 5>ergänglid)feit unb i'pinld^minben, Cttilie 25

burd) bie 9cad)rid)t getroffen merben, bie iljr nidjt länger «erborgen

bleiben f'onnte, ba^ Gbuarb fidj bem med^felnben HriegSglüd übcr=

liefert fjabe. 6§ entging il^r leiber feine oon ben Setradjtungen,

bie fie babei 5U mad)en llrfadie l)atte. 6lüdlid)ertrieife fann ber

53ccnfd) nur einen gemiffen ©rab beö llnglüdö faffen; mag bar= 30

über l)inauGgeljt, yeniid;tet il)n ober läf3t il)n gleidjgültig. Gö
giebt Sagen, in bcnen ^urd^t unb .'ooffnung eine merben, fid) ein=

anber n)ed)felteitig aufljeben unb in eine bunfle ^-üljllofigfeit ner=

liercn. 9Sie fönntcn mir fonft bie entfernten ©eliebteften in ftünb=

lid}er ©efalir miffen unb bennod; unfer täglid;e§ gctüiDljulid^es Sebcn 35

immer fo forttreiben!
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ßö tüiir baljer, alö lüeim ein cjuter ©eift für Cttilien ge=

forcut ijiiüe, inbem er auf emtiial in biefe StiKe, in ber fie ciniani

unD un5efd}äfti(}t 5U rerfinfen fd)ien, ein mifbeö .v^eer f)erein6rad)te,

baö, inbenx eo \[)x non auf5en cjenucj 5U fdjaffcn Qab unb fie au§

5 fid) felbft fül)rte, jugleid) in ifjr bn§ 6efü()( eigener ^raft anregte.

Cfjartottens ^od)ter Suciane iDar faum aus ber -^Nenfion in

bie gro^e 2i>elt getreten, f^atte faum in bem §aufe if)rer @ro|=

tante fid) uon jalilreidier ©efe(Ifd)aft umge6en gefef}en, als ifjr

©efaUeniüoIIen nnrt'(id) GJefallen erregte, unb ein junger, fefjr

10 reid^cr Tlann gar balb eine heftige Düngung enipfanb, fie ju Iie=

fit3en. 3ein anfe[;nlid)eö Vermögen ga6 ifjtn ein 9ied;t, X)ai 33efte

jeber 3{rt fein eigen 5U nennen, unb e§ fd^ien ifjm nic^tö lüeiter

ab^uge^en al§ eine uollfommene S^rau, um bie if)n bie 2l>elt fo

uiie um ba§ übrige 5U beneiben I)ätte.

lö Siefe Jamilienangelegenfjeit mar e§, meldie (5f)ar[otten (ncd)er

fe^r üiel ^u tijun gab, ber fie if^re gan.^e Überlegung, i()re

."S^orrefponbenj mibmete, in fofern biefe nid)t barauf gerid)tet mar,

non ßbuarb niifjere 9Zad)rid)t ,^u erhalten; beöroegen aud) Cttilie

mefjr als fonft in ber legten ^e\t allein blieb, ©iefe mufete jmar

2ü um bie 3(nfunft i'uciancnS; im s^ank fjatte fie be§f)a(b bie ntitig^

ften 3>orfefjrungen getroffen: affein fo na[)e fteUte man fid) ben

"Bernd) nid)t üor. 9Jtan moUte vorljer nod) fd)reiben, abreben, niiljer

beftimmen, als ber 3turm auf einmal über baö 2d)(of5 unb Cttilien

()ereinbrad).

L'.i 3(ngefaf)ren famen nun Mantmerjungfern unb ik'biente, 33ran=

carbS mit .Sloffern unb Sliften; nwn glaubte fdjon eine boppelte

unb breifad)e i!)errfd)aft im y)auk ^u Ijabcn: aber nun erfd)ienen

erft bie öiifte felbft, bie Örofjtante mit iL'ucianen imb einigen

A-reunbinnen, ber 33röutigam, gleid)fallg nid)t unbegleitet. Xa lag

30 ba§ i^orl)au§ uoK 2>ad)en, 5J^anteIfärfe unb anberer lebernen ®e=

l)äufe. WUt DJtülje fonberte nmn bie nieten i^äftd)en unb g-utterale

auseinanber. STes @epädeö unb ©efdjleppeö mar fein Gnbe. 2)a=

^lüiidjen regnete eö mit föemalt, morauG mand)e Unbequcmlid)feit

entftanb. 'S^iefem ungeftümcn 3^reiben begegnete Cttilie mit gleid)=

:!.-) mutiger 2'()ätigfeit, ja if)r Ijeitereo öefd;idf erfd)ien im fd)önften

Wtan^e; benn fie l)attc in furjer ^t-'it alles untergebradjt unb an=

7f. Xiintc. 33fll. 3. 28 unb I, 16 £. 270, lOf. grelUd) mirb iic fpätcr mefjrfad)

2 ante genannt, aber roohC nur aui SSerfefien. — i5f. iörancarbfS, ^adiviagen, ipic

\<i)en in ben „Untcrl)a(tungen" (1795). — 3(i. Sachen (itatt Sladjen, vaches, leberr.c

.'öimtnelteljältniffe^ ) — leberner 3.

20*
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georbnet. ^ebermanu max logiert, jebermann nad) feiner 3irt be=

quem, unb glaubte gut bebient 5U fein, roeil er nid;t gefjinbert

mar fid) felbft ju bebienen.

9^un Ijiitten alle gern, nad; einer (jöi^ft befdjiüerlid^en Steife,

einige 9tut)e genoffen; ber Bräutigam Ijiitte fid) feiner (id)roieger= 5

mutter gern geniifjert, um i()r feine Siebe, feinen guten 93iUen

gu beteuern: aber 2uciane fonnte nid)t raften. Sie mar nun

einmal gu bem ©lüde gelangt, ein $ferb befteigen ju bürfen.

2)er Bräutigam {)atte fdjöne ^^ferbe, unb fogleid) muffte man auf=

fi|en. äöetter unb SÖinb, Siegen unb Sturm famen nid)t in 3(n= 10

fdjlag; e§ mar, alö menn nxan nur lebte, um naf? gu mürben unb

fid) mieber gu trodnen. %kl es i()r ein, gu ^-uf5e au§5uge{)en,

fo fragte fie nid)t, maä für J^teiber fie an{)atte unb roie fie U-

fd)u()t mar; fie mu^te bie Slnlagen befid)tigen, üon benen fie oieleö

ge()ört I)attc. 2öa§ nid)t gu ^^ferbe gefd)ef)en fonnte, rourbe ju 15

%n^ burd)rannt. Salb I)atte fie ades gefeiten unb abgeurteilt.

^ei ber <3d)neUigfeit i()re§ 'lÖefenS mar i()r nid)t (eidjt ju raiber=

fpred)en. ^ie @efeEfd)aft f)atte mand^eS ju leiben, am meiften

aber bie ^ammermäbd)en, bie mit 9Bafd)en unb Sügeln, 3(uf=

trennen unb 2(nnä()en nid)i; fertig merben fonnten. 20

^aum I)atte fie ba§ §au§ unb bie ©egenb erfd)öpft, aU fie

fid) uerpflid)tet fü()Ite, ringS in ber 9urd)barfd)aft 33efud) abzulegen.

2.\>eil man fe()r fdjnelt ritt unb fu()r, fo reid)te bie 9tad)barfd)aft

giemlid^ fern uml)er. ®aö Sd^lo^ raarb mit öegenbefudjen über=

fd)memmt, unb bamit man fid) ja nid)t rerfel)len möd)te, mürben 25

balb beftimmte 3^age angefe^t.

^nbeffen (SI)arIotte mit ber G3rof3tante unb bem ß)efd)äft§=

träger beö Bräutigame, bie innern 3?erf)ältniffe feftguftetten bemüf)t

mar, unb Dttilie ntit il)ren Untergebenen bafür gu forgen muffte,

baf5 e§ an nid)t§, bei fo großem 3wi'i'rtng, fe()Ien möd)te, ba benn 00

Qäger unb ©ärtner, fyifd)er unb Krämer in S3emegimg gefegt

mürben, geigte fid) Suciane immer mie ein brennenber ^ometen=

5vern, ber einen langen 2d)meif nad) fid) 5iel)t. ®ie gemöf)n(id)en

93efud)öuntert)altungen bünften il)r balb gang unfd)nmdf)aft. ^aum •

bafj fie ben älteften ^^^erfonen eine 9hil)e am Spieltifd) gönnte; 35

mer nod^ einigermafjen beroeglid) mar (imb roer lie^ fi^ nid)t

burd) i^re reigenben ,3ii'^^"i"9li'^jfeiten in -öemegung fet3en?) mufjte
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f)er6ei, lüo nicf)t jum 2'an^e, bocf) 311m leMjafteu ^vfanb=, Straf

=

imb 33enerfpicl Unö obcjlcid) bao aücö fo lüie ijexnad) bie

^sfänbertömncj, auf fie felbft deredjnet roar, fo ging bod^ »on ber

anberen Seite niemanb, beionber§ fein 9}tann, ev tnodite von einer

ö 3frt fein, oon meld^er er umUte, ganj leer aus; ja e§ gtücfte if)r,

einige ältere -^^erionen uon ^öeöeutung ganj für ficf) ju geroinnen,

inbem fie if)re eben einfadcnben G)e6urtä= unb Diamenötage au§=

geforfdjt ()atte unb befonberS feierte. S^abei fam if)r ein ganj

eigenes ©efc^icf 5U ftattcn, fobaJ3, inbem alle fidi begünftigt fa^en,

10 jeber fid) für ben am mciften 'Öegünftigten (jiett; eine 2d)road)=

()eit, beren fid) fogar ber ^ütefte in ber 6efeIIfd;aft am attermerf=

Iid)ften fd;ult)ig mad)te.

<?d;ien e§ bei if)r ^ian ju fein, 'ÜJiänner, bie etroa§ üor=

ftefften, 9^ang, Stnfe'^en, 9^ul)m ober fonft etroaS 53ebeutenbeQ für

15 fid^ I}atten, für fid; ju geroinnen, "Kn'iöfjeit unb 33efonnenf)eit ju

Scfianben \n madjen unb if)rem rodben, rounber(id)en SÖelen felbft

bei ber 33ebäd}tlid)feit ©unft ^u erroerben, fo fam bie Qugenb

boc^ babei nic^t ju furg: jeber ^atte fein STeif, feinen 3:^ag, feine

Stunbe, in ber fie if)n 5U entlüden unb ^u feffeln raupte. So
20 ()atte fie ben 2(rc^iteften fc^on balb ins 2(uge gefaxt, ber jebod)

auö feinem l"d;roar^en (anglodigen .V^aar i'o unbefangen l)erauö)"afj,

10 gerabe unb rufjig in ber (Entfernung ftanb, auf atte ^-ragen

fur,^ unb oerftänbig antroortete, fid) aber auf nidjto roeiter ein^u=

(äffen geneigt fd)ien, ba^ fie fic^ enblid) einmal, i)a[b uniuiüig,

>.-) f)alb liftig, entfdjiofe, if)n ^um .v*^e(ben be§ ^age§ 5U madjen unb

baburd^ aud) für if)ren .§of 3;u geroinnen.

9tid)t umfonft f^atte fie fo oiefee ©epiide mitgebrad)t, ja eö

niar i()r nod) manc^eö gefolgt. Sie Ijatte fid) auf eine unenb=

lid;e xHbroed)fe(ung in i'fleibern oorgefeijen. äl'enn eS if;r ^lkx=

30 gnügen mad)te, fic^ be§ ^age brei=, üiermal um;,u^ie^en unb mit

geroö()nli(^en, in ber 0efellfd)aft üb(id)en *iUei&ern 00m 53iorgen

bis in bie 5iad)t ^u roe(^fe[n, fo erfd^ien fie bajunidjen roo()( aud)

einmal im roirflid)en SJiaöfenfleiO, alc 'i^iiuerin unf Ji'd)erin, alö

Jee unb 'iMumenmäbd^en. Sie iierfd)mäl)te nid)t, fid) alo alte

yj ?vrau 5U nerfleiben, um befto frifd^er if)r jungeö Wefid^t au^ bet

Äutte (jeroor^useigen ; unb roirflic^ oenöirrte fie baburdj baS

Uf. Dor rftatt für) 1. Ia§ erfte für i'ic^ ^iitte geftric^cn werben foUcit. —
iL', gerab. — :io. Za5 atoerbiale beö iagd ift neben bem £ie(ben beä lageä
(3. 2.'.) nidit anftöBifl. So ftcbt au^ be§ an bem 2:ag3 I, 2, S. 182, 33. — anju^
sieben 2. '•, Xrucfiet)lcr.
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(^)el3cnuni^•til"^c uni) bao Giiujeliifbcte bercieftalt, ba|5 man lief) mit

ber 3aalnire iicrmanlit unti iiericftmäijert 511 fein gfaubte.

-K03U fie aber biete S^erfleiönngeu l)auptläd)Iid) bemil3te,

luaren pantomimifd)e Stetfum^en unb Xänje, in benen fie wer=

yrf)iebene (Sdaraftere auö^ubrüd'en oiemaubt mar. Gin .^^analier 5

nuö if)reni Gkforoie l)atte fid) cino(criditet, auf bem ?ylüt^el iljre

©ebärben mit ber menigen ni^tigen -l^iufif ^u begleiten; eö he-

burftc nur einer furjen 3(6rebe, unb fie maren fogleid; in (i"in=

ftimmung.

(rineS Sageö, alö man fie bei ber '^auk eineö lebhaften 10

S3ari§ auf iljren eigenen f)eimlidien eintrieb, gleid)mm au§ bem

Stegreife 5U einer foldien 2)arfte[rung aufgeforbert Iiatte, ld)ien

fie uerlegen unb überrafdit, unb Iief5 fid) miber if)re öemo[)nI)eit

lange bitten. 3ie -leigte fid) unentfd)Ioffen, lie^ bie 33a[)I, bat

lüie ein ^mprouiiator um einen ©egenftanb, 6iö enblid) jener 15

Ilainerfpielenbe @ef}ülfe, mit bem eo aligerebet fein mod)te, fid)

an ben ?vlügel fe^te, einen 2'rauermarfd) ju fpielen anfing unb

fie aufforberte, jene 3(rtemifia ^u geben, meld)e fie fo nortrefflid)

einftubiert l)abe. Sie lie^ fid) erbitten, unb nad) einer fur5en

3((miefen{)eit erfd)ien fie bei ben järtlid) traurigen Jonen beö 20

2^otenmarfd)eö in ©eftaft ber fijnignd)en 33itnie, mit gemeffenem

Sdjritt, einen '^(fd)enfrug nor fid) I)ertragenb. .V^inter if}r brad^te

man eine grofje )d)niaru' Jafel unb in einer golbnen 3iei^feber

ein moI)f jugefpiMeö 2tüd i^reibe.

Giner i()rer 3.Hn-eI)rer unb 3(öjutanten, bem fie etmaS ino 25

CI)r iagtc, ging fogleid), ben 3(rd}iteften aufjuforbern, ju nijtigen

unb gemiffermaßen f)erbei5uid)ieben, ba|5 er als 93aumeifter ba§

©rab beö '!)3iauüiluci uMd)nen, unb alfo fcineömegeö einen Statiften,

fonbern einen ernftlid) 93iiti'pielenben lun-ftcUcn follte. 3.i>ie ner^

legen ber 9(rcfiite!t aud) äujjerlidi erfd)ien (benn er mad)te in feiner so

ganj fd)mar5en, fnappen, mobernen ^ii'il^eftalt einen uuinberlid^en

^ontraft mit jenen 'J-Iören, .treppen, gr'^^Kn, Sd)mel5en, Duaften

iinb cUronen), fo fafjte er fid) bod) gteid) innerlid): aüein um fo

uninberlid)er mar cö anjufefjen. ^)3iit bem größten Grnft ftettte

er fid) uor bie gro|e Safel, bie imn ein paar '^'agen gel^alten 35

2. ber Saalnijc. §cn'j(cr§ Singipiel „Sa§ £onaun)eibc§en" raav »on SJulpiu-j für

baö 25eimarif(§e Sweater oiö „Saalnije" bearbeitet worben. — 5. G^arafter 1. 2, nacfi

älterem ©ebraud^e. — 12. Stegereife. — 23. gotbenen. — 24. jitgejc^ni^te-j. —
28 unb £.311,15. teine'jKieg'J. — 32. gransen.
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Tinirbe, unÖ ^eicfinete mit ciel 'Sebacfit unb öenauigfelt ein &xcih-

mal, bas 5tüar ef)er einem longobaröif^en afs einem farifc^en

.Honig roäre gemäf geroefen, aber bod) in fo fcf)önen 2>er^ält=

nifien, fo emft in feinen 2" eilen, fo geiftreic^ in feinen 3i^wtf"/

5 ba^ man es mit 3>ergnügen entftefien fa^ unb, al§ es fertig

mar, Berounberte.

Gr {}atte fid) in biefem gan3en ^^iti^i*"*" W^ W'«^* S^S^n
bie Königin geroenbet, fonbern i'einem ©e'c^äft alle 3(ufmerffamfeit

geroibmet. Gnblic^, als er fid) cor i^r neigte unb andeutete, ha^

10 er nun i^re Sefe^Ie oolf3ogen 3U fiaben glaube, f)ie(t fie i^m

noc^ bie Urne bin unb bezeichnete bas 3?erlangen, biete oben auf

öem @ipfel abgebilbet ^u ieben. Gr t^at es, obgleicb ungern,

roeil fie 5U bem Gfjarafter feines übrigen (rntrourfs nic^t paffen

roottte. 2Sas Sucianen betraf, fo mar fie enblic^ non i^rer Un-

lö gebulb erlöft; benn i§re 2(bjic^t mar feinesroeges, eine geroiffen=

^afte 3eid)nung oon i^m ^u ^aben. .^ätte er mit wenigen Strichen

nur binffi^ziert, roas etroa einem 9)ionument ä^nlic^ gefef)en,

unb fid) bie übrige 36it ntit ibr abgegeben, fo märe bas roobi

bem Gnbjroed unb ibren 33ünfc^en gemäßer getoefen. Sei feinem

20 Sene^men bagegen fam fie in bie größte i>er(egen^eit: benn ob

fie gleich in i^rem cc^mer^, i^ren 3(norbnungen unb 2fnbeutungen,

i^rem 33eifalX über bas nadi unb nac^ Gntfte^enbe ziemlich ab-

3uroed)feln fuc^te unb fie ibn einigemale beinaf)e ^enim^errte, um
nur mit ifim in eine 2(rt oon 3>er^ä(tni5 5U fommen, fo erroies

L-, er fid) bocb gar ^u fteif, bergeftalt ha% fie allju oft ibre 3"^"«^^

5ur Urne nef)men, fie an ii}V ^er^ brüden unb jum .'pimmel

fc^auen mu^te, ja ^ule^t, roeil fi^ bod) bergleic^en Situationen

immer fteigem, mef)r einer 33itroe oon Gp^efus als einer jRönigin

üon Marien ä^nlid) fab- ^ie 3>or[teUung 50g fic^ baf)er in bie

^iänge; ber .Hlaoierfpieler, ber fonft ©ebulö genug batte, roußtc

nid)t mei)x, in roelc^en 3!on er ausroeic^en fottte. Gr banfte ©Ott,

als er bie Urne auf ber '^^pramibe fteben fa^, unb fiel unroitt=

fürlic^, als bie .Königin iljren Tanf ousbrüden roollte, in ein

luftiges Jf)ema; rooburdi öie 3>orftetlung ^roar iliren Gl)arafter

• oerlor, bie ©efell'c^aft jebod) oöUig aufgeheitert rourbe, bie fic^

benn fogleid) teilte. Der Jame für iljren oortreffliefen 3(u5brucf

4. 3ietarten 1. — ii. be*ei(6nete, gab burcb 3"<^" '"•** — 2». «iner
@ttiDe oon Sp^efu^, ber ioqenannten IKatrone oon Co^'u§, bttm oon $etroniu3
etiä^ltc 0€i(^tc^te u. a. £efftng unö Seipe iK^oncett Ratten.
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unb bem 9(rd^iteften für feine !ünft(td)e unb ^ierlic^e 3eirf;nung

eine frciibic^e SBcuninbening ,su bemeifen.

Sefonberö ber S3räutigani unterfjielt ficf) mit bem 3(rd)iteften.

„®ä tf)ut mir leib/' fagte jener, ,,ba^ bie 3eicf)nung fo uergänc3=

liä) ift. ®ie erlauben iöenigften§, ba| \ä) fie mir auf mein s

3immer bringen laffe unb mid) mit ^l^nen barüber unterhalte."

„„9Senn eS ^Ijnen i^crgnügen mad;t/'" fagte ber 2(rc^iteft,

„„fo fann id) ^()nen forgfältige 3eid}nungen von berglcid)en @e=

bäuben unb 5Jionumenten norlegen, mouon biefeö nur ein zufälliger

flüdjtiger Gntmurf ift"" lo

Cttilie ftanb nidjt fern unb trat ju ben bciben. „93erfäumen

©ie nic^t/' fagte fie jum 3(rd^iteften, „ben §errn S3aron ge[egent=

Ixd) ^f)re ©ammlung fefjen ,^u faffen. Gr ift ein g^reunb ber ^unft

unb be§ 3(Itertumö; id) unmfd;e, ba^ Sic fid^ näfjer fennen fernen/'

Suciane fam (jcrbeigefafjren unb fragte: „Söoüon ift bieS^ebe?" 15

„„3>on einer Sammlung i^unftmerfe/'" antmortete ber Saron,

„„meld)e biefer^err befi^t, unb bie er unö gelegentlid) geigen mill.""

„©r^mag fie nur glei(^ bringen/' rief Suciane. „5^id;t roalir,

Sie bringen fie gleid)?" fc^te fie fd)meid)elnb Ijinju, inbem fie

il}n mit beibcn .'T^änben freunblid) anfaflte. io

„„ßö möd^te jc^t ber 3eitpuntt nidjt fein/'" uerfe^te ber

Strd^iteft.

„2i'a§!" rief Suciane gelncterifd) : „Sie mollcn bem 33efel)l

^l)rer ^iinigin nidjt gcl)ord;cn?" ©ann legte fie fid; auf ein

nedifdjcS Sitten.
'

25

„Sei'n Sie nid}t eigenfinnig!" fagte Dttilie l^alb leife.

2)er 2(r(^ite!t entfernte fid; mit einer 93eugung; fie mar

roeber bejaljenb nod^ oerneinenb.

^aum war er fort, al§ Suciane fid; mit einem 3Binbfpiel

im Saal Ijerumjagte. „3fd)!" rief fie au^v inbem fie .^"fiiHig rt" s»

il)re 'lOiutter ftie^: „roie bin id; nid)t unglüdlid}! ^d) Ijabc meinen

3(ffen nid;t mitgenommen; man Ijat mir e§ abgeraten, es ift aber

nur bie 23equemlid)leit meiner Seute, bie mid) um biefeä 3?er=

gnügen bringt, ^d) mill il)n aber nadjfommen laffen; e6 folt mir

jemanb l)in, il)n ju Ijolen. 9Benn id; nur fein Silbniö feljcn 33

fönnte, fo märe id) fd)on oergnügt. ^d) mill il)n aber gemi^ aud)

malen laffen, unb er foll mir nid)t von ber Seite fommen."

2. jeine (ftalt eine) 2. 3, 3>nic{fe[;ter.
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„„9>ief(eirf)t fann icf) bid) tröftcn/'" nerfe^tc (Ffunlottc,

„„tüenn irf) öir auö ber 33ibliotfjcf' einen cjanjcn 53anb ber nninbcr=

Iicf;[ten 3(jten6t(ber fommen laffe."" Suctane fc^rie nor ^-reubcn

laut auf, unb ber g^oliobanb nnu-bc gebradjt.

5 2)er 31nblicf btefer menl'd)enäf)nlid)en unb burd^ ben ^ünftler

nod) mef)r nermenfdjliditen abidjeulidjen ©efd)öpfe mad)te Sucianen

bie cnröf5te ^r^'^''^^- ©«»5 glüdlid; aber fiUjIte fie fid), bei einem

jeben biefer friere bie 2J[f)nIi^f'eit mit befannten 53ienfd)en ju finben.

„2iet)t ber nic^t auS roie ber Cnfel?" rief fie unbarmtjerjig; „ber

10 mie ber ©alanterieljänbler 9}t., ber une ber ^^^farrer ©., unb

bieder ift ber 2)ingö — ber — leibfjafticv ^m ©runbe finb bod)

bie 9(ffcn bie eicjentlic^en ^ncroijableS, unb e§ ift unbegreiflid),

mie man fie au^ ber beften @efel(fd;aft auöfdjlie^en mag." <Sie

fagte baS in ber beften ©efel(fd;aft, bod; niemanb naf)m es il)r

15 übel. 3Jtan mar fo geroofjnt, il^rer Sfnnutt üiefeö ju erlauben,

bajs man jute^t i^rcr Unart aKeS erlaubte.

Dttilie unterl)ielt fid) inbeffen mit bem 33räutigam. Sie

(joffte auf bie 9iüdfunft beS 3rrd)iteften, beffen ernftere, gefdjmarf=

üollere Sammhingen bie ©efeüfd)aft von biefem Slffenmefen befreien

20 fottten. 13" biefer Srumrtung Ijatte fie fid) mit bem SBaron be=

fprod^en unb if)n auf mand;eä aufmcrffam gemadjt. 9(ttein ber

2trd)iteft blieb an^, unb alö er enblid) mieberfam, cerlor er fid)

unter ber ©efellfdjaft, obne etnnvo mitjubringcn unb ofjue ju t()un,

als ob non etmaö bie ?^rage gemefen unire. CttiUe marb einen

25 3(ugenblicf (mie foK man'ö nennen?) oerbriefjlid) , ungefjalten,

betroffen; fie f^atte ein guteö Sßort an if)n gemenbet, fie gönnte

bem 93räutigam eine uergnügte ©tunbe nad) feinem Sinne, ber

bei feiner unenblidjen Siebe für Sucianen bodj uon if^rem 33e=

tragen ju leiben fdjicn.

30 2)ie 2(ffen mufjten einer Golfation %^{a^ mad)en. ©efeüige

Spiele, ja fogar nod) ^'änje, ,^ulet3t ein freubelofeö .s^erum=

fißen unb äßieberaufjagen einer fdjon gefundenen 2uft bauerten

bieSmal, mie fonft aud), meit über 'i'Jiitternadjt: benn fdjon ()atte

fid) Sueiane gemöfjut, morgenö nidjt auö bem '^ette unb abenb§

35 nid)t in§ S3ette gelangen 5U fi)nnen.

5. Mein Slbfa^ Dor J)cr 3t nb lief. — 0. 3la<i) unbarrntjcrsifl ilomma. — 10.9)1

—

unb <S—, bann ©— unb. — 12. ^ncropabtco nannte man in J^rnnfveict) juv Qiit
bc§ J)ircttoriumä bie etu^er, bie man oovl)er alö muscadinä bcieicfjnete, fpäter ali
danilys unb fashionablus. — l.t. 2tbfag oor Sic. — ;J0. Gottntion, ba-j öioetbc oucl)

in „Saf)rf)cit unb J)i(^tung" nad) bem nodi bamal« ganflbaren (»Sebraucfje für iHbenbbvot
^at. — 33. ÜJJitternac^t. $enu. — 35. ins Hctt 1. ©octtje liebte bie gebe^nte Joim.
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Um biefe ^c\t finben fidj in Dttiliciiö ^Tatjelnicf; ©reigntffe

feltenei- nngemerft, bagccjeu Ijäufiger auf bae Seben [lejütglicfte itnb

üom Scdcn abge.^ogene 93iaEimen unb Sentenzen. 9SeiI aber bie

metften berfelben roof)! nidjt burd) if;re eigene 9ief(ejion entftanben

fein !önnen, fo ift e§ roaf)rfd)einlid^, ba^ man i()r irgenb einen

^tft mitgeteilt, au§ bem fie fid), roaS i^v gemütlid^ mar, au§=

gefdjrieben. '30iand)e§ Gigene üon innigerem 33e5ug mirb an bem

roten ^aben mot)l ju erfennen fein.

2(u5 Cttilien§ 2:'agelnid)e.

„2ßir bliden fo gern in bie 3^^""!*/ rc^i^ ^^^i'-' ^«^ 11»= lo

gefä^re, raaä fid^ in \l)x (}in unb I)er beroegt, burd) ftitte 9Sünfc^e

fo gern ju unferen ©unften I)eranleiten möd)ten."

„9Sir befinben uns nidjt leidit in großer ©efellfc^aft, of)ne

gu benfen, ber 3i'ftilf/ ber fo »iele jufammenbringt, foffe un§

and) unfere ^reunbe I)erbeifüf)ren/' 15

„Wan mag nod^ fo eingebogen leben, fo roirb man, e^e man
fid)'§ »erfiefjt, ein Sd)ulbner ober ein ©laubiger."

„begegnet unö jemanb, ber unä '^anf fd;ulbig ift, gleid; fättt

e§ unö ein. 'IC^ic oft fönnen mir jemanbem begegnen, bem mir

5Danf fd)ulbig finb, ol)ne baran ju benfenl" 20

„(Sid^ mitzuteilen, ift -liatur; '33iitgeteilteö aufzunehmen, roie

e§ gegeben mirb, ift Silbung."

„9^iemanb mürbe nicl in ©efeüfdjaften fpredjen, menn er

fidj bemüht märe, u)ie oft er Die anberen mif5iierfte()t."

„-DDian üeränbert frembe 9?eben beim 2i>icbcrIjo(cn mol)[ nur 25

barum fo fel^r, roeil man fie nid)t nerftanben Ijat."

„9Ser uor anberen lange allein fpridjt, ol^ne ben 3U'^örern

gu fd}mei(^e(n, erregt äl^ibermiffen."

„^ebeo auögefprod)cne 2Sort erregt ben ©egenfinn."

„2ßiberfprud) unb '2d)meid)e(ci mad)en beibc ein fd^Ied^tes 30

©efpräd)."

„®ie angenc()mften ©eiettfd)aftcn finb bie, in roeld;en eine

l^eitere ©firerbietung ber ©lieber gegen einanber obroaltet."

„^urd) nid)tö be^cidinen bie i^ienfd)en mel)r il)ren 6l}arafter

als burd) ba§, ma^^ fie lädjerlid; finben." s.i

10. jemanb.
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„2)a§ Säd)er(icf)e entfpriiunt aus einem fittltd)en ^ontrnft,

ber auf eine un|cf)äblid)e äöeife für bie' 3inne in Üserbinbung

gebracht roirb."

„'2)er finnlic^e 9)tenfrf; Iarf)t oft, wo nirfjts ju iacf)en ift.

ö 2Öa5 i()n aud) anregt, fein innerem Sefjagen fommt jum 9>orid)ein."

„2)er 3>ei-ftänbige finbet faft al(e§ Iäd;erlidj, ber ^Vernünftige

faft nic^t§."

„ßinem beja()rtcn 91iann üerbad)te man, ba^ er fic^ nod)

um junge 5-rauen5immer bemül)te. ^ß§ ift baö ein,5ige 9)tittel,'

10 tterfe^te er , 'fid; ,^u yerjüngen, unb bas roitt boc^ jebermann.'"

„''Dean (äf5t fidj feine .Oiängel norljalten, man Iäf5t fid; ftrafen,

man leibet mandjee um i()rer miUcn mit ©ebu(b; aber ungebulbig

mirb man, icenn man fie ablegen foK."

„ßeroiffe 9)iängel finb notmenbig jum Safein bes einzelnen.

u, (fä mürbe un§ unangenefjm fein, roenn alte ^reunbe geroiffe

Gigenf)eiten ablegten."

„•Dtan fagt, 'er ftirbt balb', menn einer etma§ gegen feine

2trt unb 3Seife t()ut/'

„2öaö für 'HÜingel bürfen mir 6el}a(ten, ja an unö fultiuieren?

20 (Soldje, bie ben anberen el}er fi^meidjeln alö fie »erleben."

„2)ie 2eibenfd)aftcn finb 9}iänge[ ober !Jugenben, nur ge=

fteigerte."

„Unfere Seibenfdjaften finb maljre '^Ujönire: mie ber alte

oerbrennt, fteigt ber neue fogleid) mieber am ber 3{fd)e I)eroor."

26 „O'irofje ^eibenfdjaften finb j!ran!(}eiten of)ne .Hoffnung: uuiö

fie I^eilen fönnte, mad;tc fie erft red)t gefätjrlid)."

„Xk Seibenfc^aft cr^öfjt unb milbert fidj burd)§ Sefennen.

^n nid)t§ märe bie 'Hiittelftrafu' ineUeid;t inünfd)enöuH'rter, alö im

2>ertrauen unb ^serfdjmeigen gegen bie, bie mir lieben."

30 4-iinftcö ßapitcl.

So peitfc^te Suciane ben Sebenäraufd) im gefettigen Strubel

immer oor fid) l}er. ^Ijr A>offtaat i>ermel}rte lici) tiiglid), teils

roeil il;r ^Treiben fo mandjen anregte unb anjog, teÜQ meil fie

fid^ anbere burd) Giefälligfeit unb ii>ol)ltl)un ^u uerbinben unifue.

15. angenefim unb alle la. — 23. <pt)önisc. 2Bie. — 2.'». §oitnung. 2Ba3.
— 2(>. mac^t 1.
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9Jiiltei(enb wax fie im I)öc^ftcn ©rabe: bcnn ba \l}x burrf) bie

9let(nuug ber ßirof5taute unb beö 33räutit3amo foinel Sd)öne§ unb

£öftlid)eg auf einmal jucjcftoffcn mar, lo fdjien fie nicf)t§ Gic^eneS

511 befi^en unb ben 2öert ber Singe nidjt ^u fennen, bie fid)

um fie geijäuft fiatten. So ^auberte fie nid)t einen 3(ugen6lid, 5

einen foftbaren 2t)aml abjunctjmen unb if)n einem g^rauenjimmer

um5uf)änc3en, bao i()r c3cgen bie übrigen ju ärmlid; gefleibet fd;ien,

unb fie tljat bao auf eine fo nedifdje, gefdjidte SSeife, bafj niemanb

eine foldje &abc ablefjnen fonnte. Giner uon i()rem i{")offtaat

[}atte ftetg eine 33örfe unb ben 9(uftrag, in ben Drten, mo fie 10

einfeljrten, fid; nad; ben 3üteften unb ^ränfften ^u erfunbigen

unb if)ren 3uftanb mcnigftenS für ben 3(ugenblid ju erleid)tern.

2)aburd) entftanb if)r in ber ganjen ©egenb ein 9came üon i^or=

trefflid)feit, ber il)r bod) audj mand)mal unbequem marb, meil er

attjuinel läftige 9iotIeibenbe an fie Ijeran^^og. 15

Surdj nid)te aber uermefjile fie fo fefjr i()ren 9hif ai§> burd)

ein auffattenbeö guteö bef)arrlid;e§ Senef)men gegen einen unglüd=

lidjen jungen '!)3tann, ber bie ©efeüfd^aft flol), meil er, übrigen^

fdjön unb mo()Igebilbet, feine redete S^an'i>, obgleid; rüfjmlid), in

ber Sdjiadjt, uerloren Ijatte. Tiefe 3>erftümmlung erregte if)m 20

einen foldjen 9}ti^mut, e§ mar il;m fo üerbrief3lid), baf5 jebe neue

33efanntfd)Qft fid) aud) immer mit feinem Unfall befannt mad;en

füllte, baf3 er fid) lieber nerftedte, fid) bem Sefen unb anberen

3tubien ergab unb ein= für allemal mit ber ©efellfdiaft nid)tö

moKte 5U fd^affen haben. 2"as Tafein biefeS jungen 'i)3tanne§ 25

blieb i(}r nid)t nerborgen. Gr mufjte fjerbei, erft in fleiner ©efett^

fdjaft, bann in größerer, bann in ber größten. Sie benal^m fid)

anmutiger gegen i()n als gegen irgenb einen anberen, befonberS

lüu^te fie burd) .^ubringlidje Tienftfertigfeit i()m feinen 3>erluft

mert 5U nurdjen, inbem fie gefd)äftig mar, i()n ju erfet3en. 33ei .10

2:afel mufjte er neben il)r feinen "^lai} nel)men; fie f(^nitt xijm

uor, fo ba^ er nur bie ©abel gebraud)en burfte. 9caf)men 3(Itere,

3^orneI)mere if)m il)re 9iad)barfd)aft meg, fo erftredte fie i^re 3(uf=

mcrffamf'eit über bie ganje STafel I)in, unb bie eilenben Sebienten

muf5ten bao erfc^en, unv5 if)m bie Gntfernung ^u rauben brol)te. 35

3ule^t muntei-te fie il)n auf, mit ber Unten A^rnb ju fd)rei(ien;

2. Santc. — 20. Sdiladit uerlovcn. — 25. SIbfafi »or Sa§ Safein. — 30f. Sei
SafeL 9Jad) gt. Srfiü^e befaiib ficft in ber Ütbenbgcieafdiaft ber grau ©c^openfjaucr ein

rcijenbeS g-raucnsimmcr/baS einem 3:ijd;nad)bar, ber nur einc-sairmcS mäd;itig roar, uorfd^nitt.
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er mu^te alle feine 3>crnicf)e an fie richten, unb fo [tanb fie, cnt=

fernt ober nal), immer mit ifjin in 'i>erl)ältni5. ^er junge "Hiann

raupte nic^t, wie if^m gemorben mar, unb mirflid) fing er von

biefem 3(ugen6Iicfe ein neues Se6en an.

5 '.Bielleidjt fo((te man benfen, ein foldjes ^Betragen raiire bem

^Bräutigam mi^fäf^g gemefen; allein es fanb fid) bas ©egenteil.

(Tr redjnete ifjr biefe Semüfjungen ;,u großem 33eröienft an, unb

mar um fo mefjr barüber gan^ ru(}ig, als er ifjre faft ü6ertrie6enen

Gigenl)eiten fannte, moburc^ fie alles, roas im minbeften üerfäng=

10 lic^ fd)ien, oon fid) abjulef^nen raupte. Sie rooKte mit jebermann

nac^ 33elieben umfpringen, jeber mar in @efaf)r, oon i()r einmal

angeftoßen, ge^errt oi)er fonft genedt 3U roeröen; niemanb aber

burfte fic^ gegen fie ein gleid)es erlauben, niemanb fie nad) 2l>itlfür

berüljren, niemanb aud) nur im entfernteften Sinne eine ^"reifjeit

15 bie fie fic^ nal)m, ermibern: unb fo l)ielt fie bie anberen in ben

ftrengften Grenzen ber Sittlic^feit gegen fic^, bie fie gegen anbere

jeben 3(ugenblicf ^u übertreten fd)ien.

Überl)aupt l)ätte man glauben fijnnen, es fei bei il^r DJlarime

geroefen, fid) bem Sobe unö bem Jabel, ber -Keigung unö ber

20 Slbneigung gleid^mäßig ausuife|en. '3)enn raenn fie bie -JJtenfdjen

auf mandierlei äöeife für fid) ju geroinnen fud)te, fo oerbarb fie

es roieber mit it)nen geroöl)nlid) burd) eine böfe 3""3ß' "^^^ "i*^=

manben fc^onte. So rourbe fein 53efud) in ber 'Dtad)barfd)aft ab--

gelegt, nirgenbs fie unö il)re ©efellfd)aft in Sdjlöffern unö 2i>ol)=

L'o nungen freunblid) aufgenommen, ol)ne X>a\i fie bei ber Oiüdfeljr auf

bas ausgelaffenfte merfen lieji, roie fie alle menfd}lid)en S^erljält:

niffe nur uon ber Iäc^ertid;en Seite ju nehmen geneigt fei. 2)a

maren brei 'Brübcr, roeld)e unter lauter .Komplimenten, roer ^uerft

heiraten follte, bas Filter übereilt ^atte; l)ier eine fleine junge

30 '^xau mit einem großen alten 9)^anne, öort umgefel^rt ein fleiner,

munterer ^Dtann unö eine unbef)ülflid;e ^iefin. 5" ^^m einen

.'«^aufe ftolperte man bei jebem Sd)ritt über ein ^inb; bas anbere

roollte il)r bei ber größten öefellfc^aft nidit ooll erfd)einen, loeil

feine Äinöer gegenroärtig maren. 3(lte ©atten follten fid) nur

ü-f)ncll begraben laffen, bamit bod) roieöer einmal jemanb im $^au)e

Uim 'i:.ad)cn fäjne, ta il)nen feine 5ioterben gegeben roaren. ^unge

(5l)eleute foKten reifen, roeil bas ^ausl^alten fie gar nid)t fleibe.

1. HuQtnbiid, fonft regelmäßig biefem Slugenblicfe.
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Hub lüie mit bcn '^^erfouen, fo inadjte fie es and) mit bcn (Sad)cn,

mit ben ©ebäuben inie mit bem §auö= unb 2:ilcf}C(eräte. Scfon=

ber§ alle SBanbuevjicrangien rei:;ten fic 511 lufticicn 58emerfun(ieu.

3>on bem älteften ^autelifeteppid) 6iö ;\u bor neuften 'i|>apiertapete,

com ef)rmürbii;(fteii ^familicnbilbc (ns jum frinolften neuen 5lupfcr= 5

ftid), einö roie baä anbere mujjte leiben, einö mie ba§ anbere

Tüiirbe burd) tl;re fpiittifd^en Semerfungen c]Ieid)fam aufgejefjrt,

fo baf5 man fi(^ fjätte uermunbern foKen, mie fünf ?Jtei(en um()ei'

irgenb etmas nur nod) eriftierte.

(S'ic;(entlid)e 33oGl)eit mar uie((eid)t nid)t in biefem nerneinenben 10

'öeftreben, ein felbftifd)er 'Iltutmille mod)te fie i^emötjulid) anreihen:

aber eine maf)r()afte Sitterfeit ijatU fid) in ifjrem S>er()ä(tni§ ju

Cttilicn erzeugt. Stuf bie rufjige, ununter6rod)cne 3;^[)ätigfeit be§

lieben ^inbeS, bie oon jebermann bemerft unb i.'iepriefen unirbe,

fat) fie mit 'lVrad)tuni^ I)erab, unb alö :;ur i3prad)e fam, une fel}r 15

fid) Dttilie ber ©iirten unb ber 3rreibl)äufer anneljme, fpottete fie

nid)t attein barüber, inbem fie, unein^ebenf beö tiefen 9Binter§,

in beut man lebte, fid; ju üermuubern fd)ien, ba^ man meber

33lumen nod) ^•rüd)te geuiafjr merbe, fonbern fie lie^ audj »on

nun an fo oiel ©rüneö, fo üiel 3'i"-'Ü!lC/ i'"^ '^^^ "»>-' ii'öt'"*^ -^

feimte, ()erbei()oIen unb gur täi-(lid;en Qicvtic ber 3iii'"'ei' U"i' be'j

Tifd)e§ oerfd)nienben, baf? Cttilie unb ber Öiärtner nid)t roenig

i^efränft maren, djre Hoffnungen für ba§ nädjfte ^a()r unb vkU
leidjt auf längere ^^it jerftört 5U fel)en.

ßbenfo menig gönnte fie Cttitien bie dln{)c bes f)äuGlid)en 25

G)ange5, morin fie fid) mit 53equemlid)feit fortbemegte. Dttilie

foUte mit auf bie Suft^ unb 3d)littenfal)rten; fie foflte mit auf

bie 53äIIe, bie in ber 9tad)barfdjaft oeranftaltet nntrben; fie fotite

uieDer od)nee nod; ^älte nod; genmltfame -Itadjtftürme fd)euen,

ba ja fo rnel anbere nidjt bauon ftürben. ^aö 5arte ^inb litt so

nid)t menig barunter, aber Sueiane geiuann nid)tö babei; benn

obgleid) Cttilie feljr einfad) gefleibet ging, fo mar fie bod), ober

fo fdjien fie mcnigftenQ immer ben 'Huinnern bie '3d}önfte. ©in

fanfteS Slnjiel^en verfammelte aKc ^^Üuinner um fie ()er, fie mod)te

fid; in ben grof5en Siiiumen am erften ober am legten ^la^e be= 35

fiixben, ja ber 33räutigant I^ucianenc fetbft unterf;ie[t fid; oft mit

il;r, unb yoar um fo mdjv aU er in einer 9(nge(egen[;eit, bie if)n

bcfd;äftigtc, if)ren "^at, i()re DJtitmirfung oerlangte.

Gr f)atte ben 9rrd)iteften nä[;er fennen lernen, bei ©elegeus
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§eit feiner .^unftlmnindnicj viel ük'u baö G)efcf)idjtlicf)e mit iijm

gefpvod)en, in anöeren ^yällen aud), defonberö 6ei 33etradjtuni;( bei*

Kapelle, fein Jalent fdjä^en gelernt. Ter 33aron mar jung, reid;;

er fummelte, er mollte bauen; feine Siebljaberei mar lebljaft, feine

5 ^enntniffe fd;raad): er glaubte in bcm 3(rd)iteften feinen Wiann

5U finben, mit bem er meljr alö einen 3"^'^''^ oi'ö'f'^^'^) erreidjen

fönnte. Gr Ijatte feiner 33raut non biefer 3lbfid}t gefprod)en; fie

lobte il)n barum, unb mar lji.id)lid; mit bem 3>orfd)lag jufrieben,

bod) nielleidjt meljr, um biefen jungen iOiann Cttilien 5U ent=

10 3iel)en (benn fie glaubte fo etroaö üon 9^eigung bei it)m ju be=

merfen , al§ bafj fie gebad)t l)ätte, fein S^^alent 5U il)ren 3(bfid)ten

ju benutzen. 5)enn ob er gleid) bei iljren ertemporierten g^eften

fid) fel)r tljätig ermiefen unb mand)C ^){effourcen bei biefer unb

jener 3(nftalt bargeboten, fo glaubte fie eö bod) immer felbft beffer

15 \n oerftel)en; unb ba iljre ©rfinbungen gemötjnlid) gemein roaren,

fo reid)te, um fie auö§ufül)ren, bie ©ef(^idlid)feit eineS gemanbten

ilammerbienerö eben fo gut l^in alä bie be§ üorjüglidiften ^ünftlerS.

3i>eiter alö gu einem 3(ltar, morauf geopfert marb, unb },n einer

23efrän3ung, eä mod)tc nun ein gipfeneci ober ein lebenbee .^aupt

20 fein, fonnte iljre Ginbilbungsfraft fid) nid)t uerfteigen, menn fie

irgenb jemanbem jum ©eburt5= unb Gljrentage ein feftlid)eö

i^ompliment ju mad)en gebadete.

Cttilie fonnte bem 33räutigam, ber fid) nad) bem iserl)ältni§

beö 3(rd)iteften jum .*oaufe ert'unbigte, bie befte 3luc'>funft geben.

-• 3ie unifUe, baf? (5l)arlotte fid) fdjon früljer nad) einer Stelle für

iljii umgett)an l)atte: benn luäre bie ©efellfdjaft nidjt get'ommen,

fo l)ätte fid) ber junge 5Jiann gleid) nad) 3>ollenbung ber ilapette

entfernt, rceil alle 33auten ben 2Öinter über ftillftel)en follten unb

mufjten, unb e§ mar baljer fel)r ermünfd)t, menn ber gefd)idte

30 5\ünftler burd) einen neuen Öönner mieber genul3t unb beför=

bert nnirbe.

®aö pcrfönlid^e 93erl)ältni§ Cttilienö jum 3lrd)itel"ten mar

gan,5 rein unb unbefangen. Seine angenet)me unb tljiitige @egen=

mart l)atte fie roie bie 9cäl)e eine§ älteren 93ruberö untert)alten

-. unb erfreut. ^l)re Gmpfinbungen für il)n blieben auf ber rubigen,

leibenfdjaftölofen £berfläd)e ber 53lutoiiernianbtfd)aft: benn in il)rem

•Ocr^en mar fein 9iaum mel)r; eä mar uon ber 2iebe ju (Sbuarb

I"'. einen nicfit geiperrt. — lo f. Giebanfonftiidio ftatt bcv .'Uantmci-n. — 1.'. 3) c } o u r c c

n

1. 2. — 19. gppjerncS 1. 2. — 21. jcmnnb.
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ganj gebrängt auögefüHt, unb nur bic ©ottfjeit, bte afles burd^=

bringt, fonnte bieieö .'perj jugleic^ mit i(}m 6efi|en.

^snbefjen je tiefer ber 3Sinter fid) fenfte, je milberes 33etter,

je un^ugänglidjer bie SScge, befto anjiclienber fd^ien e§, in fo

guter ©efeüld;aft bie at>nef)nlen^en ^'nge 3U5u6ringen. diad) fur^ien 5

Qbhin überflutete bie 93ienge von 3eit ju S^xt baö ^am. Cffi3iere

oon entfernteren ©arnifonen, bie gebilbeten ^u i^rem großen

T^orteil, bie ro()ercn jur Unbequemlidifeit ber Seieflfdiaft, jogen

fic^ fierbei; am 3ii''iifti'"'^£ fef)Ite es aud) nid)t, unb ganj uner=

wartet famen eines 2^ageö ber ©raf unb bie Saroneffe jufammen 10

angefahren.

Q^re ©egenroart id;ien erft einen raafjren öof ^u bilben.

2)ie 9Jtänner non Stanb unb Sitten umgaben bcn ©rafen, unb

bie fyrauen liefen ber '^aroneffe G)ered)tigfeit unberfaf)ren. 'I1ian

nermunberte fid) nidjt lange, fie bcibe ^uüimmen unb fo t)eiter 3U 15

fe§en: benn man ncrnafjm, bee ©rafen ©ema[}Iin fei geftorben,

unb eine neue 3Serbinbung roerbe geidjioffen fein, fobalb es bie

!2d)idlid)feit nur erlaube. Cttilie erinnerte fid; jenes erften 93e=

fuc^5, jebeö 3Bortö, maö über GI)eftanb unb Sd^eibung, über

T^erbinbung uni) Trennung, über .vioffnung, Grmartung, (Sntbefjren 20

unb Gntfagcn gefprod)en loarb. 53eibe '^Nerionen, bamals nodj gan;i

of)ne 2(u5fid)ten, ftanben nun cor i^r, bem gepufften ©lud fo na^e,

unb ein ununllfürfidjer Seufjer brang aus il)rem ."perjen.

Suciane f)örte faum, ba^ ber ©raf ein i'iebfjaber »on ?]iufif

fei, fo mx^ts fie ein .^on^ert ,^u veranftalten; fie mofite fid; babei 25

mit ©efang jur ©uitarre (jörcn laffen. Go ge)'d)at}. ^ao ^sn=

ftrument fpielte fie nidjt ungefd^iidt, il^re Stimme mar angenel)m;

raa§ aber bie 9Sorte betraf, fo nerftanb man fie fo wenig, als

uienn fonft eine beutid^e Sdjöne jur ©uitarre fingt, ^nbeö Der=

fidieile jebermann, fie [)ahe mit inel 3(usbrud gelungen, unb fie 30

fonnte mit bem lauten 53eifaf( 5ufrieben fein. 3iur ein rounber=

lid^es Unglüd begegnete bei biefer ©elegenf^eit. ^n ber ©efell=

fd)aft befanb fid^ ein S^id^ter, ben fie auc^ befonbers ju oerbinben

f)offte, weit fie einige Sieber üon i^m an fie gerid^tet roünfd)te,

unb besbalb bieten Slbenb meift nur iion feinen Siebem uortrug. 35

Gr mar übcrfiaupt, mie alle, I)öf(id) gegen fie, aber fie f)atte mebr

crroartet. Sie legte e§ if)m einigemal naf)e, fonnte aber weiter

nid)tö von it)m uernel)men, bi§ fie enblid; aus Ungebulb einen

t()rer .^ofleute an i§n fd^idte unb fonbiereu lie^, ob er benn niö^t



^ 3roettcr Ccil. ^^ünftrs -gapitcL 321

entjücft t^eioeien In, feine novtrefflidjen @ebi(^te lo nortrefflid)

üortragen ju Ipxm. „Wieim ©ebic^teV" nerfe^te biefer mit Qv-

ftaunen. „Sserjeifien Sie, mein .§errl" fügte er ^in5u: „irf; i)cihc

nid^tö al5 'Sofale gef;ört unb bie nic§t einmal aÜe. Unterbeffen

5 ift e§ meine Sc^ulbigfeit, mic^ für eine fo liebenorcürbige Intention

banfbar 311 ermeifen." ^^er .^ofmann fci^uneg unb perfcfjiüieg; ber

nnbere fuc^te ftd) burd) einige tüoljitönenbe Komplimente aus ber

<Sad^e 511 sieben. 3ie lie^ if)re 3(6fi(f;t nid)t unbeutlid) merfen,

aud) etroaö eigen§ für fie 6ebi(^teteö ju befi^en. 23enn eö nid)t

10 att5u unfreunblid) geroefen roäre, fo ^ätte er if)r bas 2(Ip()abet

überreid^en fönnen, um fic^ barauS ein beliebiges Sobgebidjt ^u

irgenb einer norfommenben 'IlteloDie ielbft ein5ubilben. ^06) foüte

fie nid)t ofjue .'^ränfung aug biefev 33egebenf)eit ld)eiben. c^urjc

3eit barauf erfufjr fie, er l)ahQ nod) fclbigen 3fbenb einer von

15 CttiHens Sieblingömelobien ein atterliebftes ©ebid)t untergelegt,

bas nod) mef)r nie oerbinbHd) fei.

l'uciane roie äffe 'TItenfdjen if)rer 3(rt, bie immer burd) ein=

anber mifc^en, iiias if)nen uorteil()aft unb roaö i()nen nadjteilig ift,

moKte nun i[)r ©lud im 3ie5itieren nerfudjen. ^l)X ©ebiidjtniö

20 roar gut, aber roenn man aufridjtig reben foüte, i§r 33ortrag

geiftloS unb ^eftig, of}ne leibenfc^aftlid) ^u fein. Sie rejitierte

33aUaben, ßr^iä^hmgen, unb roaä fonft in S^eflamatorien oorju-

fommen pflegt. 2)abei f)atte fie bie ung(üd(id)e öemo^nbeit an-

genommen, bas, maö fie »ertrug, mit ©eften ^u begleiten, moburc^

25 man Mq, mas eigentlid; epifd) unb Iijrifd) ift, auf eine unangenefime

äl^eife mit bem 2^ramatifdjen me^r Dermirrt a(§ uerbinbet.

S)er ©raf, ein einfidjtsüoüer 53cann, ber gar balb bie @e=

fettfd^aft, if}re Steigungen, S'eibenfdiaften unb llnterf)altungen über=

)ai), bradjte ^i'ucianen glüdlid)er= ober unglüdlidieriueife auf eine

30 neue 2Irt von I^arftetlung, bie if)rer -^'erfiinlidit'eit fefjr gemäjj

roar. „^d; finbc," fagte er, „t)ier fo mand)e uio(}lgeftaltete '•^^er-

fonen, benen es geroi^ nid^t fe^lt malerifd)e 33emegungen unb

Stellungen nadi^uabmen. Sollten fie eS nod) nid)t iierfud)t (laben,

rcirflid^e bekannte ©emälttc uor^ifteÜen? Gine fo(d)e Siadjbilbung,

35 menn fie aud) mand)e nud^fame 3(norbnung erforbert, bringt bagegen

aud; einen ung[aub(id;en ^Keij Ijeruor."

6. Dcric^iuieg. 2er. — :j4. irirllicfie befaniite ßcmälbc. Sotci^e lebcnbe
Silber rourben in Seimar erft im ;\a^rc l^^lo burd» ©oetbc unb feinen Jreiinb beit

Waliv §. aJlegcr geftcat. Slnbcr-Sroo Ijattt mau fie fc^on früher uerjud^t.

©oet^eS SBcrfe IJ. 21
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iSd)neff raarb Suciane geinafjr, ba^ fte l}ter gan^ in itjrem

%ad) fein nniröe. ^f}r ld)öner 9Surfjä, i()re noüe ©eftalt, xljv

regermä^igeö nnb bod) (lebeutenbes @efid)t, ifjve lic^tbraunen

i§aarflecf;ten, i§r fd;[anfer §a(5, aUes loar fdjon mie auf§ ©emälbe

berechnet; unb t)ätte fie nun gar geraupt, ba^ fie fc^öner auSfaf), 5

roenn fie ftilT ftanb, alö roenn fie fid) beroegte, inbem if)r im

testen %aüe mand^mal etmas fti3renbeg Ungra^iöfeä cntfdjlüpfte,

fo I)ätte fie fid) mit nod; mc^vercm Gifer biefer natürlid^en

Silbnerei ergeben.

93ion fud()te nun Äupferftidje nad) berüfjmten ©emälben; man 10

n)äf)Ite 5uerft ben Selifar nad; uan 2)ijf. Qin großer unb wol)!-

gebauter 9Jiann non gemiffen ^al)ren foffte ben fi^enben blinben

©eneral, ber 3frd)iteft ben uor ifjm tcitnefjmenb^traurig fteljenben

Ärieger nadjbilben, bem er roirflid) etmas ä(}nlid) faf). Suciane

f^atte fid;, Ijalb befd)eiben, ba§ junge 2Seibd;en im .^^intergrunbe 15

geroä(;it, baö reidjlic^e 2(Imofen au^ einem beutet in bie flad)e

.•panb 0)it, inbeS eine 3((te fie ab.^uma'^nen imb if)r oorr^ufteUen

fdieint, ba^ fie ju viel tf)ue. Gine anbere if)m mirflid^ ^Hmofen

reid)enbe g'^^i^^tmöperfon mar nid)t uergeffcn.

DJiit biefen unb anberen 33ilbern befc^äftigte man fid) fel)r 2»

ernftlid). S^er G)raf gab bem Strd^iteften über bie 3(rt ber Gin=

ridjtung einige 23infe, ber fogleid^ ein ^fieater baju aufftettte

unb megen ber 33eleu($tung bie nijtige Sorge tmg. 5Kan mar

fd)on tief in bie 3(nftalten rermidelt, alö man erft bemerfte, ba^

ein foldjeä Unternef)men einen anfel)nlid^en Sfufmanb verlangte, 2»

unb ba^ auf bem Sanbe mitten im 9Binter gar mand^eä Gr=

forberniö abging. S)e§^alb Iie§, bamit ja nici^tS ftoden möge,

Suciane beinah if;re fämtlid^e ©arberobe gcrfd^neiben, um bie ner=

fd}iebenen ^oftüme ]u liefern, bie jene Äünftler millfürlid; genug

angegeben [)aben. 30

2*er ^(bmh fam Ijerbei, unb bie 2)arftettung rourbe cor einer

grof3en ©efe(Ifd)aft unb gu allgemeinem SeifaK ausgeführt. Gine

bebeutenbe 9)iufif fpannte bie Gncailung. ^Qmx '^elifar eröffnete

bie 33üf)ne. ^ie ©eftatten roaren fo paffenb, bie färben fo

glüdlid) ausgeteilt, bie 33eleudjtung fo funftreid;, ba^ man fürroaf)r 35

in einer anöeren 23elt ju fein glaubte, nur bajj bie ©egenmart

11. ben Selifar nacfi van Zv)t. i'on bem Scmälbe, baS fic^ in g^isintd im Scfig

be^ £ieräog§ von 2'coonf^ire bofanb, mit bem Srnidie .,Date obolum Belisario!" gab e§

einen i?upferftic§ Don Scotin in öonbon nac§ ber 3i:!i^iuin3 »on ©ouvt). — 30. Ratten 1. 2.
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beö 9.1?irflicf)en ftatt be§ Sd^einS eine 9(vt von ängftltd^er ©mpfiit::

bung I)eriior6racf;te.

Ser 2.^orf)ang fiel unb rcarb auf ^.'erlangen mef)r a(ö einmal

mieber aufgewogen. Gin inufifalifdjeS S'^i^f^^pit^^ unterl)ielt bie

:. öcfeüfdjaft, bie man burd) ein 53irb f)C)()erer 3(rt ü6errai'd)en moKte.

Gä loar bie befannte Q^orftellung uon '^^oul'fin: 9l()a5iieniö unb

Gftf)er. 2^ie§mal f)atte fid^ Suciane beffer bebad)t. Sie enttuidelte

in ber o(jnmäd;tig l^ingeiunfencn Königin alle il}re ^teije unb

f)atte fid) flugenoeile 5U ben untgebenben unterftüßenben 5D?äbc^en

10 lauter f)übfd)e, moljlgebilbete g^iguren ausgefud^t, roorunter fid^ jeboc^

feine mit iijt and) nur im minbeften meffen fonnte. Cttilie blieb

uon biefem 33i(be mie oon ben übrigen auögeld)Ioffen. 3(uf ben

golbnen 3:l)ron (jalten fie, um ben ^cn?> g[eid)en ^önig norju^

ftellen, ben rüftigften unb fd)i3nften 53^ann ber ©efeUfc^aft gemalert,

15 fo baf5 biefeö 33i(b roirflid) eine unoerg(eic^Hd)e SsoHfommcnfieit

gemann.

3((ö britteS f)atte man bie fogenannte uäterlid^e Grmaf^nung

von 3:erburg gemiifjlt; uub mer fcnnt nid)t ben ^err(id)cn i^upfer=

ftic^ unferes 3^i}iIIe non biefem Gemiilbe? Ginen ^-ufj über ben

20 anberen gefdjiagen, ft^t ein ebter ritterlicher 33ater unb idjeint

feiner por Hjm ftef^enben Todjter in§ ©emiffen ju reben. ^'iefe,

eine l)errltd)e ©eftalt, im faltenreid^en meinen Sttlaöfleibe, mirb

^mar nur von fjinten gefefjen, aber ifjr ganjeö äi>efen ld)eint an=

Anbeuten, baf? fie fid) ju^ammennimmt. 'S'afj jcbod) bie Grmafjuung

:, nid)t ()eftig unb befd)ämenb fei, fiefjt man auö ber 93iiene unb

öebärbe beö Spätere; unb raaö bie 5)iutter betrifft, fo fd)eint biefe

eine fteine 2>erlegen^eit ju uerbergen, inbem fie in ein ©las allein

blidt, baci fie eben auö^u)'d)(ürfen im 33egriff ift.

53ei bicfer öelegenfjeit nun foUte ü'uciane in il)rem fjödjften

30 GHan^ie erfd^einen. ^f}re 3'-H^K/ '^i'-' h'oxm i^reö i^opfeö, .pal§

unb 5(aden uniren über atte begriffe )d)ön, unb bie S^aiUc, üon

ber bei ben mobernen antififierenben Sefleibungen ber ^-rauens

^immer menig fid)tbar mirb, I}öd)ft ^ierlid), f^Ianf unb Ieid)t, geigte

fid; an ifjr in bem älteren ^oftüm iiufjerft iiorteil()aft; unb ber

3(rd;iteft ^atte geforgt, bie reidjcn ^-alten bec^ meinen Sltlaffeä

13. fiatte ;!, ZTiidfcljtcr. — 3cu5 flleid)en. £->omcr befcfivcibt ben Jlgmncmnon alä

b«m Seuo gleid) am .«Saupt (^liaö II, 47.s). — iit. unfcreS Stile, beö Dovtrcijlic^cit

I)eififd)cn .«iipferftedjcrä Johann GJeorfl 3SiUe, ber in ^-avi'j bie bcutf(^e fiunft jit Gfiren

braditc, bei'onbcr^ Oienrebilber fjoUänbiidKi" üJialcr oollcnbet roicberflob. ©erwarb Scr^
burgä öemälbe befinbct fid) jc^t im iöerliner Shifeum.

21 *
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mit ber fün[tlid;ften 9ttttur 311 leijen, fo baji gan^; üf)ne %\'aa,e

btefe lebenbicje 5tacf)6tIbuno, rcett über jeneö CriginaUiilbnis I}inauQ=

reidjte unb ein aKgemeinee ©ntjücfen errecgte. Man fonnte mit

bem 2SieberüerIangen nidjt enbigen, unb ber ganj natürlid;e

9Sun[dj, einem fo fd^önen Söefen, i)a^ man genugfam von ber 5

Stüdfeite gefetjen, aud) in§ 2tnge[idjt 511 fd^auen, nafjm bergeftalt

überfianb, ba^ ein luftiger, imgebulbiger 3>ogeI bie 9Sorte, bie

man mand^mal an ba§ ßnbe einer 3eite 3U fd;rei6en pflegt,

„Tournez s"ii vous plait," (aut auörief unb eine allgemeine S3ei=

ftimmung erregte. S)ie ©arftettenben a6er fannten ifjren Ssorteir 10

§u gut unb Ijatten ben (Sinn biefer ^unftftüde 5U mof)! gefaxt,

als ba^ fie bem allgemeinen Stuf l^ätten nachgeben follen. S)ie

befdjämt fd;einenbe 3:^od)ter blieb ru^^ig ftefjen, oljue ben 3iifd;auern

ben 3Cuöbrud ifjres 9(ngefidjt§ ju gönnen; ber 9>ater blieb in

feiner ermafjnenben Steffung fi^en, unb bie 'D3tutter bradjte 9tafe 15

imb 3(ugen nid^t au§ bem t)urd)fid;tigen ©lafe, morin fid), ob fie

g(eid) 5U trinfen fd;ien, ber Sein nid)t uerminberte. 9Ba§ fotten

mir nod; viel von Keinen 9Zadjftüden fagen, mo^u nmn nieber=

länbifc^e 9Sirtgf}aug= unb ^a()rmarftöfcenen geunifjtt I}atte?

S)er Giraf unb bie 33aroneffe reiften ab unb r)crfprad)en, in 20

ben erften gUidlidjen SÖod;en if)rer na()en 3>erbinbung roieber=

gufeljren, unb ß^arlotte ()offte nunmehr, nad; jmei müfjfam über=

ftanbenen DJionaten, bie übrige ÖefeKfdjaft gleid)faff§ Io§ ju

merben. Sie mar be§ ©lüde if)rer ^iodjter gemi^, menn bei

biefer ber erfte 33raut= unb ^ugenbtaumel fid) mürbe gelegt t)aben; 25

benn ber 33räutigant f}ielt fid^ für ben g(üdlid;ftcn 53ienfd)en non

ber 3BeIt. 33ei großem 3>ermögen unb gemäßigter Sinnesart

fdjien er auf eine rounberbare Sßeife oon bem ^Jorjuge gefdjmeidjelt,

ein g^rauen^immer 5U befi^en, ba§ ber ganzen SÖelt gefatten mu^te.

@r Ijatte einen fo ganj eigenen '3inn, alfeg auf fie unb erft burdj sj

fie auf fid) 3U be3iefjen, baf5 eö if)m eine unangenel)me ©mpfin=

bung madjte, menn fid; nid)t gleid) ein 9teuanfommenbcr mit alter

3(ufmerffamfeit auf fie ridjtete unb mit ifjm, roie eö megen feiner

guten (ligenfdjaften befonberg non älteren ^^serfonen oft gefd^at),

eine näljerc 93erbinbung fud;te, ofjne fid; fonberlid; um fie 3U be= 35

fümmern. 2Segen beS 3frd;iteften fam e§ balb 3ur ^)^id^tigfeit.

2luf§ 3^eujal)r foKte ifjm biefer folgen unb ba§ i^arncnal mit il}m

17. ©ebanfenftricf) ror 255 a§. •
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in ber Stabt ^utn-iiiijen, ino Sucianc fid; von ber 'löiebcrfjodiiu]

ber fo fdjön eiiujeridjteten G3einälbe fomie uoit (junbert anbercu

'J^tnt'ien bie ijröjjte ©lücffeligfeit ticrl'pradj, um fo mefjr aU 6vof5=

tante unb Sväutigam jeben 3(ufit)aub für gering 511 achten fd;iencn,

5 ber 511 i^rem 3>ergnügen erforbert lüurbe.

dhxn füllte man fd)Ctbcn, aber ba§ fonntc nid)t auf eine

gcnit)f)nIid;o 2Seife gefdjeljcn. Man fd^erjte einmal siemlid; laut,

ba|5 ßfjarlottenö 9Binterüorräte nun 6alb aufgejcfirt feien, als

ber Gljrennmnn, ber ben 33clifar uorgeftellt Ijatte, unb freilid)

10 reid) genug mar, von SucianenS ^Sorjügen l)ingeriffen, benen er

nun fd)on fo lange Ijulbigte, unbebad)tfam auSrief: „<Bo laffen ©ie

eö un§ auf polnifd)e 9lrt l)alten! c^iliommen ©ie nun unb jeljren

mid; aud) auf, unb fo gel)t eS bann meiter in ber 9iunbe l)eruml"

©efagt getljan: l'uciane fd}lug ein. 2)en anberen Sag mar ge=

15 padt, unb ber Sdjroarm marf fid; auf ein anbereS ^Befi^tum.

^ort l^atte man aud) 9kum genug, a&er meniger Sequemlidjfeit

unb ßinridjtung. ©arauö entftanb mandjeö Unfd)idlidje, baö erft

Sucianen rcdjt glüdlid) madjte. Sa§ 2e6en mürbe inmier müftcr

unb milber, ^^^^reiSjagen im tiefften <2d)nce, unb ma§ man fonft

20 nur Unbequemcö auffinben fonnte, unirbe oeranftaltct. grauen fo

raenig alö ^Jtänner burften fid) auöfdjliepen. Unb fo 30g man,

jagenb unb reitenb, fd)littenfal;renb unb lärmenb, uon einem ©ute

5ium anberen, bio man fid) enblidj ber 9?cfiben^ näl)erte; ba bcnn

bie 5tadjrid)tcn unb 6r,säl)lungen, mie nuin fid) bei .'nofe unb in

2:, ber 3tabt ucrgnüge, ber (iinlnlbungcd'raft eine anbere Söenbung

gaben unb li^ucianen mit iljrer fämtlid)en ^Begleitung, inbem bie

öro^tante fdjon oorauögegangen mar, unaufl^altfam in einen

anberen ÖcbenSfreiS t)inein5ogen.

3(u§ Dttilienö Sagebud^e.

30 „"DJian nimmt in ber 2Belt jeben, mofür er fid) giebt; aber

er muf5 fid) and) für etmao geben. Dian erträgt bie Unbequemen

lieber, alö nmn bie Unbebeutenben bulbet

"

,ßlan tann ber öefellfdjaft alleö aufbringen, nur nid)t, maS

eine ^-olge l)at."

."Jf. 27. Jantc. — 13. ge()t — 21. au^f cOIiejjen, unb.



326 Ö'f tyaljliitnuattötfdjaftcn.

„3ßiv lernen bie 9)^eni"cf)en nicf;t fennen, wenn fie ju iin§

fommen; mir muffen 311 i()nen cje^cn, um 511 erfaf)reu, loie eö

ntit if)nen ftetjt."

„^rfj finbe eä kinafje natürlid^, bafj mir an 33efurf)enben

inanrf;erlei au§3ufe§en I)a6en, ba^ mir fogleid^, icenn fie rueg finb, 5

über fie nid)t 5um liebeuoHften urteilen; benn roir fiaben fo 5U

fagen ein Siedet, fie nac^ unferni 93taf5ftabe ju meffen. Setöft

uerftänbige unb billige "iOknfdjen entljalten fid) in foWjen Raffen

faum einer ld;arfen 3enfur. 3Senn man bagcgen bei anberen

gemefen ift unb fjat fie mit itjren Umgebungen, ©eraoljnfjeilen, in 10

tf)ren notmenbigen, unausmeidjlid^en 3iiftänben gefeljen, mie fie um
fid; mirfen ober mie fie fid) fügen, fo ge()ört fd)on Unnerftanb unb

böfer SSille bagu, um baö lädjerlidj ju finben, ma§ unö in mefjr

a(ö einem Sinne eljrmürbig fdjcincn müf5te."

„2)urdj baä, ma§ mir 33etragen unb gute Sitten nennen, 15

foE ba§ erreid^t merben, maö aufjerbem nur burd) ©emalt ober

aud; nid)t einmal burd) ©emalt ju erreidjen ift."

„^^er Umgang mit ^-rauen ift bas (Element guter Sitten."

„3Sie fann ber ß()arafter, bie Gigentümlid)feit be§ 9)ienfd^en

mit ber Sebenöart beftcljcn? S)aö Gigentümlid)c müf5te burd; bie 20

Sebenäart erft red;t tjeroorgefjoben merben. 2)aö 33ebeutenbe mill

jebermann, nur fott cö nidjt unbequem fein."

„®ie größten 33ortei(e im Scben überl)aupt mie in ber ©e)eff=

fd;aft f)at ein gebilbeter Solbat."

„9tof)e .^riegöfeute gel)en menigftenö nid)t au§ if)rem Gf)a= 25

ra!ter, unb meil bod; meift Ijinter ber Starte eine ©utmütigfeit

verborgen liegt, fo ift im ^lotfaK aud; mit it)nen auGjufommen."

„5^iemanb ift luftiger al§ ein täppifd)er ^Jienfdj uom S^viU

ftanbe. SSon il)m tonnte man bie fycinljeit forbern, ha er fid;

mit nidjtö 9{oI)em 3U befd)äftigcn I)at." 30

„3.i>enn mir mit 93ienfd)en leben, bie ein jarteS @efüt)I für

baä Sd)id(id)e ()aben, fo mirb es uns 2(ngft um if;retmiUen, menn

etma§ Ungeld;idteS begegnet. So fü(}(e id) immer für imb mit

Gfjartotten, menn jemanb mit bem StuI)Ic fd^aufelt, meil fie ba§

in ben ^Tob nid;t leiben fann." 35

„®ö fäme niemanb mit ber SriUe auf ber 9tafe in ein ver-

9. 3(Bfa^ cor SBenn. — U. einem nidjt gcfiierrt. — 20. ai&infc nac^ Ceftel^en,

»Ol- S a -5. — 36—327, 2. Sßgt. ob. II, ®. 349.
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trauliches ©emacf;, luenn er unijjte, ba^ um Jyrauen fot;<Ieid) bic

Saft ncrgefjt, if)n anjui'ef)en unb uns mit if)m 511 unterfjalten."

„3»traulicf)!eit au ber Stelle ber Gfjrfurdjt ift iuuuer läcfier;

\id). ©ö unirbe niemaub ben ^^ut ablegcu, uac^bcui er fauut

5 ba§ ^ompliuieut gemadjt l^at, menn er mü^te, roie fomifi^ ba§

nuöfieljt."

„G§ giebt fein iiufjereö 3cicfjen ber i^öflid)feit, baö nid^t

einen tiefen fittlid^en ©ruub ()ätte. ^ie redjte (2r3ie()uug raiire,

nie(d;e bieiee 3eidjen unb ben Öruub jugteidj überlieferte/'

10 „2)ag Setragen ift ein Spiegel, in raeldjem jeber fein Silb

„©ö giebt eine .'pöfUd^feit be§ ^erjenS; fie ift ber Siebe vex-

roanbt. 9(us ifjr entfpriugt bie beqnemfte .^öflid^feit be§ änderen

S3etragen§."

r 15 „3^"ein)iüige 3(bf)ängigfeit ift ber fd;i5nfte 3i'fti^"'^j »""^ 'i-^'t"

träre ber mijglid; ol^ne Siebe!"

„2Bir finb nie entfernter von unfern SSünfd^en, als menn

rair unö einbilben, ba§ ©eroünfdjte ju befifceu."

,,9^iemanb ift mef)r Sflaue alö ber fid; für frei Ijätt, oljue

20 e§ 5u fein."

„©G barf fid; einer nur für frei erfliiren, fo füf)(t er fidj

ben 2(ugenblid als bebingt. 25>agt er e§, fidj für bebiugt 5U er=

flären, fo fü^(t er fi^ frei."

,,@egen gro^e 3]or3üge eines anberen giebt eö fein 9tettungö=

, 25 mittel alö bie Siebe."

,,ßö ift luas Sd)redlid;eö um einen norjüglidjen 5)iann, auf

ben fic^ bie 2)ummen roaö 5U ©ute tl^un."

„ßg giebt, fagt man, für ben ^ammerbiener feinen gelben.

S)a5 fommt aber blofj bal}er, rocil ber §elb nur vom ."pclben an=

30 erfannt merben fann. 2^er .*ilanunerbiener mirb aber mal)rfd)ein=

lid; fcineögleidjen ju fd;äl^en niiffen."

24 f. ©djiUcr fc^rieb einmal an05oetl)e: „2)cm a?ovtvcff[icf)cn flcgenübcr giebt eä Iciitc

grei[)eit alö bie Siebe." — :.'r.
f. Slad) bcm franjBfifcbcn Spnicbc: ,

Ost uuo terriblo

chose dun gruiicl homme, dont les sota se gloritieiit. — 2.S. jagt man. ©l'iUs

parier na[)m bie (Priorität be§ Spriidico, bog ci für ben Jlammerbicner feinen .treiben nebe,

für fic^ in 3lnfprud), aber 0oeti)C fübrt benfclbcn alo ein gefliiiiolted *Ü5ort an. 5IIJDn=

taigne bemertte, wenige "J)!enfd)en feien Don i()rcn iöebienten beiininbert u>ovben. S'em

ÜJJarfcf)aU uon Ciatinat fcörieb man bas SBort su : „ü)ian miifi ein luabrer .vielö fein, um
e3 uor ben Singen feineo Äammerbiencrä ui fein," unb baofelbe foU eine *J}labaine (lornuel

flcäußert Ijaben. Cttilie läpt bie na()cliegenbe fi'eilid) fi.lniiacl)e -^egrilnbung beöfelben jur

Seite unb plt it)m bie allgemeine Söcmertung entgegen, bafe eigentlid; nur ber J^el6 ben
.gelben nmrbigen lönne.
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„G§ gie6t feineu größeren ^i'roft für bie 93titte[inä|igfeit, al§

ba^ bas ©enie nidjt unfterblic^ fei."

„2)ie größten 5Jienfd)en (jäiugen immer mit ifjrem ^al^rf)unbert

bur(j^ eine Srf;raac^f)eit sufammen."

„Wian Ijält bie 5Jienfd}en geraö^nli^ für gefii^rlid}er, al§ 5

fie finb."

„2^f)oren unb gefd^eite Seute finb gleirf) unfd^äblid^. 9tur bie

^aI6narren unb .'oalbmeifen, baS finb bie 0efä[)rIid)ften."

„Wian meid)t ber 9SeIt nirfjt firf)erer aus alö burc^ bie

^unft, unb man oerfnüpft firf; ni^t fidlerer mit if)r alä burd^ 10

bie ^unft."

„Selbft im 2(ugenIJUd be§ ^öc^fteu ©lüdö unb ber I)öd)ften

9iot bebürfen mir bes ^ünftlerS."

„'^k .^unft befc^äftigt fid) mit bem ®d)ir»eren unb ©uten."

„S'aS 2d)uiierige leicht 6e()anbe(t ju kijcn, giebt uns bas is

3(nfd}auen be§ Unmöglid;en."

„^ie (Sd)mierig!eiten road^fen, je näf)er man bem ^kk
!ommt."

„Säen ift nidjt fo befd^merlid; aU ernten."

Scdjßcö üapitcl. 20

3^ie gro^e Unru()e, meldte (E^arlotten burd^ biefen Sefud;

eruntd)G, marb ifjr baburd) vergütet, baf? fie i(}re u:od)ter uiiffig

begreifen lernte, roorin i()r bie 33efünntidjaft mit ber 2i^elt fefjr

gu C^ülfe fam. Gö mar nid^t gum erftenmal, ba^ i^r ein fo felt=

famer 6f)araf'ter begegnete, ob er i^r gleid; noc^ niemals auf 25

biefer §ö()e erfd)ien. Unb bod^ f)atte fie aus ber Grfaf)rung,

ba^ foId)e '^serfonen, burd)§ Öeben, burd^ mand^erfei Greigniffe,

burdj elterlid^e 5>erf)ähniffe gebilbet, eine feljr angenel;me unb

liebensroürbige Steife erlangen fönnen, inbem bie Selbftigfeit ge=

milbert roirb, unb bie fdjiüärmcnbe ^(jiitigfeit eine entfc^iebene 30

'){idjtung erl)ält. (i()arIotte lie^ al§ -Iliutter fid) um befto ef^er eine

für anöere nietteid^t unangene(}me 6rf(^einung gefaßen, als e§

1 f. Unter ben Maximes et Eeflexions Don Je Seciö finbet fidi ber Spruch : „Les
faiblesses des hommes superieurs satisfont Tenvie et consoleut la mediocrit^.'' —
8. gefii^rltcfjften. — 14. Oia* bem loteinticften Spruche : .,Ar3 est de difficiU et bono."
— IG. Unmögltdjen. OJoet^e brancfit unmögüdi gern \m baS, nia§ unmöglicf», (nunt

erreichbar |c^eint.
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Gftern iüoI)( ijejieint ba 511 I)offen, luo g-rcmbe nur 311 gcnicf5cn

ipünfdjen ober roenigftenö nidjt beläftigt fein inollcn.

3(uf eine eigene imb unermartete Sßeife jebod^ [ottte ßj^ar-

(otte nad) xijxcx ^od)ter 3(6rcife cuetroffen merben, inbem bicfe nidit

5 fouiof)I biird) baö Jabelnomerte in if)rem 33etraj.Tien üIö burd) ba?,

nniö man baran lobcnöiuürbig (jiitte finben fönnen, eine üb(e 'Oiad;=

rebe fjinter fid) gelafjen Ijatte. l'ueiane fdjien fidj'g gnm @efe§

geniad^t 5U f)a6en, nid}t aKein mit ben ^röf)[id)en frö^Iidj, fonbern

aud^ mit ben ^Traurigen traurig 511 fein unb, um ben ©eift be§

10 3Bibcrfprudjö redjt ju üben, mand)mal bie 3^ri3f)Iid)en nerbriefeHd)

unb bie -traurigen fieiter ju mad)en. ^sn allen ?5^ami[ien, mo fie

f)infam, erfunbigte fie fid^ nad; ben i^ranfen unb Sd;iüad}eu, bie

nid)t in ©efeUfdjaft erfdjeinen fonnten: fie befud^te fie auf i()ren

3tnimern, madjte ben SCrjt unb brang einem jeben aus if)rer 9?eife=

15 apotfjefe, bie fie beftänbig im 9Sagen mit fid; fid^rte, energifd^e

9JJitteI auf; ba benn eine foldje Äur, mie fid) nermuten iäf^t, ge=

Tang ober mi^tang, mie eS ber 3"fött fjerbeifüljrte.

^n biefer 3(rt con 3Sof}Itl)ätigfeit mar fie ganj graufam,

imb lief5 fid; gar nid)t einreben, meil fie feft überjeugt mar, ba^

20 fie üortreff(id) [)anb(e. 2lIIein e§ mijjriet i^r aud) ein 93erfud)

üon ber fittlid)en Seite, unb biefer mar eö, ber Gfjarlotten niel

3u fdjaffen mad)te, raeil er ^-otgeii fjatte unb jebermann barüber

fprad). Grft nad) £ucianenS 3(5reife fjörte fie banon; Cttilic, bie

gerabe jene -.^iartie mitgemadjt fjatte, mufjte ifjr umftänblid; bauon

25 9?ed}enfc^aft geben.

(Sine ber ^ödjter eineö angefefjenen .^aufeö fjatte bao Un=

glüd gefjabt, an bem ^^obe cineö i()rer jüngeren 0efd)mifter fdjulb

ju fein, unb fid) barüber nid)t beru[)igen nod) raieberfinben tonnen.

Sie febte auf ifjrem 3i"^n^er befdjäftigt unb ftid, unb ertrug felbft

30 ben 9(nblid ber S^i^iQen nur, roenn fie einzeln famen; benn fie

argmol)nte fogleid;, menn mehrere beifammen rcaren, bafj man
untereinanber über fie unb if)ren ^uft^^b refleftiere. Segen jebe§

adein aufwerte fie fid; vernünftig unb unter()ie(t fid; ftunbenlang

mit ifjm.

35 2ucianc ()atte baoon gef)ijrt unb fid; fogleid) im ftillen üor=

genommen, roenn fie in ba§ ."oauö fäme, gleid;fam ein 2Öunber

5u t(;un unb bag g^rauen^immer ber ©efellfdjaft micberjugeben.

1:5. fonnten. Sie. — 26. angefefjnen 1

—

'i (nirfjt 1 a).
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6ie betrug fid) ba6ei uorfidjtiger alö fonft, raupte \id) allein M
ber Seelenfranfen einjufüljren iinb, fo t)iel man inerfeii fonnte,

biird) 5Rufif \l)V 9>ertrauen gu geminnen. 5hir äulel^t uerfafj fie

eö: beim eben roeil fie Stuffef^en erregen lüoKte, [o bradjte fie ba§

fd)i3ne blaffe ^inb, ba§ fie genug üorbereitet roäljnte, eine3 2(benb§ 5

plö^Iid; in bie bunte glänjenbc ©efettfc^aft; unb üietteidjt wäre

and) ba§ nod) gelungen, raenn nidjt bie ©ogietät felbft, au§ 9ceu=

gierbe unb Slppreljenfion, fid; ungefd}idt benommen, fid; -um bie

^ranfe uerfammelt, fie mieber gemieben, fie burd; 'Jlüftern, Äöpfe=

gufammenfteden irre gemadjt unb aufgeregt fjätte. ®ie jart @m= 10

pfinbenbe ertrug ba§ nid;t: fie entniid) unter fün^terlidjem <2 (freien,

ba§ gleidjfam ein ©ntfel5en vor einem einbringcnben Ungef^euren

auö^ubrüden fd)ten. Grfd)red"t fufjr bie ©efedfc^aft nad) allen

(Seiten auö einanber, unb Dttilie mar unter benen, uield^e bie

üöttig D()nmäd;tige mieber auf i^r ^""'i^ci" begleiteten, ^nbeffen is

I)atte Suciane eine ftar!e ©trafrebe nad; iljrer 2Beife an bie ©e=

feßfdjaft gehalten, otjne im minbeften baran 5U benfen, ^a^ fie

allein alle ©djulb Ijabc, unb oljne fid^ burd; biefeS unb anbereS

3}ü|3lingen «on ifjrcm 3:f)un unb 3:'reiben abfjalten 3U laffen.

S)er 3i'ft^>^^ '^^^ ilranfen mar feit jener 3*-'it bebenflidier 20

gemorben, ja baä Übel Ijatte fid) fo gefteigert, bafj bie Gltern ba§

arme ^inb nid)t im ^^aufe bel)atten fonnten, fonbern einer ijffent=

lidjen 2lnftalt überantroorten mußten. (Sljarlotten blieb nid)tS

übrig alö burd; ein befonber partes Seneljmen gegen jene g^amilie

ben t)on il}rer 2^0(^tcr verurj'ad)ten ©d^merj einigermafcn gu 25

linbern. 3luf Dttilien Ijatte bie <Bad}c einen tiefen ©inbrud ge=

mac^t; fie bebauerte bag arme ^Duibd^en um fo mel^r, al§ fie

überzeugt mar, mie fie aud) gegen ßtjarlotten nidjt leugnete, ba^

hei einer fonfequenten 33el}anblung bie ^ranfe geraif^ l^erjuftellen

geraefen märe. so

So fam aud), meil man fid; gemöljnlid) uom vergangenen

llnangeneljmen mel)r alö uom 3J[ngenel)men unterljält, ein fleineö

9Jti|üerftänbni§ gur 6prad}e, baö Cttilien an bem 3lrd)iteften irre

gemadjt Ijatte, al§ er jenen Slbenb feine (Sammlung nic^t üor=

geigen mottte, ob fie il)n gleid) fo freunblidj barum erfud)te. @ö 35

mar iljr biefeS abfdjlägige 33etragen immer in ber Seele geblieben,

11. nid^t ©ie. — 15. Slbfafe vor Stibeffeii. — 18. nnbreS. — 24. belonber,
nad; iilterm ©ebraiidjc, bod; I^ittc in 8 luofjl bas gangbare befonberS eingefiiljrt

roerbeii follcn.
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unb fie nntf5te felljft nid)t, marum. ^f}rc Gmpfinbuncjen inarcn

feljr richtig; beim inaci ein 53iäbd)en mie Cttilie nevlangeu t'ann,

foKte " ein ^ünculing nne ber 3(rd)iteft nid;t vertagen. ®ie)er

!6rarf)te jebod) auf if)re gelegentlidjen leifen 9>ornntrfe jiemlid)

5 gültige Gntfdjulbigungcn jur Sprai^e.

„3Öenn -Sie luüfjten," fagte er, „roie rol) feI6ft gclnlbete

9J^cnfc^en fid; gegen bie fd)ä^6arften ^unftraerfe üerfjalten, Sie

lüürben mir üer5eil)en, lüenn id) bie meinigen ntd)t unter bie

53ienge bringen mag. 9tiemanb raei^ eine 53cebairfe am 9tanb

10 an^ufäffen; fie betaften baö fdjönfte ©epriige, ben reinften ©runb,

laffen bie föftlic^ftcn Stüde 3niifd)en bem Daumen unb 3<-'ige=

finger f;in= unb ()ergef}cn, als menn man .^unftformen auf biefe

3Seife prüfte. Cfjne baran ju beuten, baf? man ein gro^eg Statt

mit jmei i^äuben anfaffen muffe, greifen fie mit einer §anb

15 nad^ einem unfc^ä^baren ^upferflid;, einer unerfe|Iid)en 3eid)nung,

mie ein aumaf5(idjer ^olitifer eine 3fitu"Ö fiif3t ""^ '^in-"'^) '^'^^

3erfnittern beg ^!|]apierö fd;on im uorauS fein Urteil über bie

23elt(iege6ent)eiten ju erfennen gie6t. 9iiemanb benft baran, bafj,

menn mir jiüanjig 3)tenfd;en mit einem Älunftmerfe Ijinter eiiwuber

20 ebenfo üerfül^ren, ber ©inunbjmangigfte nid^t metir üiel baran ju

fefjen f^ätte."

„„^ahe id^ Sie nidjt audj mandjmal,"" fragte Dttilie, „„in

foId)e 9>er[egenl)eit gefetzt? f)a6e idj nidjt etman '^ijvc 3d)äl5e, o()nc

eo ju afjuen, getegentlidj einmal befd)(ibigt?""

25 „^Diiemats,'' uerfeftte ber 2lrd;iteft, „niemals! :^sl)nen märe eö

unmöglid): baö Sd^idlidje ift mit ^l^nen geboren."

„„3(uf alte g-äfle,"" iierfel3te Dttilie, „„märe es nid)t übel,

racnn man fünftig in bao 33üd)lcin non guten Sitten nad) ben

y^apiteln, mie man fid^ in 6efelll'd;aft beim G'ffen unb I'rinfen

so beuel^men foll, ein redjt umftänblidjes cinfd)öbe, mie nwn fid) in

fUinftfammlungen unb 'lltufeen -i^xi betragen l}abe.""

„0emif5," uerfe^te ber 2(rc^iteft, „mürben alsbann ."üuftoben

unb £iebl)abcr il)re Seltenl)eiten fröl)lid)er mitteilen."

Cttilie Ijatte il)m fdjon lange uer.veljcn; alo er fid) aber ben

: :. 'inn-murf fel)r ju A>er3cn ju ncl^nuMt ld)ien unb immer aufö neue

beteuerte, bafj er gemifj gern mitteile, gern für grtunbe tl^ätig

!>. 5!iemaub locifi. ßioctljc ipric^t f)icr feine eigenen Icibincn (Svfnöningen in ic^arfcr

aBeiic au'i. — 2a. etiuan, aui ber flciuöftnlicljen Uinijanijöipiac()c. — S<>. gerne mit^
teile, ^rcilirfi braucl)t Öoetlte jun'eilcn aiid) in iiniovm ;)ioman t>ie Bolfötiimlicf)e gebcl)nte

gorm gerne, aber bod) taum fo, ba^ er iinniittclbnv bnrauj bie anberc fe^te.
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fei, fo empfanb fie, baJ5 fie fein jarte§ ©emüt uerle^t f)abe, unb

fü()(te fid) a(§ feine (3d)u[bnerin. 9iic^t moijl fonnle fie i()m

ba()er eine Sitte runb abfc^lacjen, bie er in ©efoUj biefeä @e=

fprüd^g an fie tljat, ob fie cjteid), inbem fie fd^neff ifjr ®efü(}(

i^n 3^ate 30g, nirfjt einfaf), mie fie ifjtn feine Söünfc^e geroäfjren 5

fönne.

^ie 'Badje öerljiett fid) alfo. Safj Cttilie burd^ SucianenS

Giferfudjt von ben G5emä[bcbrtrfteIIungen auscjefdjloffen roorben,

lüar if)m \)'6d)\t empfinblid) geiuefen; ba[5 ßfjartotte biefem glän=

genben ^eil ber gefeEicjen UnterfjaUmuj nur unterbrochen bei= 10

rootjnen !önnen, weil fie fid^ nidjt nioI)I befanb, ()atte er gleid;=

fattö mit Sebauern bemerft: nun n3ottte er fid^ nid^t entfernen,

ofine feine 'Sanfbarfeit nud) baburd; ju bemeifen, baf? er jur 6f)re

ber einen unb jur Itnterljciltung ber onberen eine meit fdjiinere

SarfteUung ueranftaltete, a[§ bie biöf)erigen geraefen tcaren. 13

3>ie((eid)t fam Ijierju, itjm felbft unbenntf3t, ein nnberer gef)eimer

3tntrieb: e§ lüarb il^m fo fdjtyer, biefeö §au§, biefe ^-amilie 5U

oerlaffen, la eS fd;ien it)m unmöglid), uon CttilienS 3(ugen ^u

fdjeiben, non beren rufjig^freunblid) gemogenen 33Iiden er bie tel3te

3eit faft gan,5 allein gelebt I}atte. 20

S)ie 2.\>ei()nadjtäfeiertage nafjten fidj, unb eö uuirbe if}m auf

einmal flar, ha^ eigentlid; jene ©emälbebarfteEungen burd) runbe

^-iguren non bem fogenannten ^refepe ausgegangen, ron ber

frommen 3?orfteIIung, bie man in biefer f^eiligen 3eit ber gi.itt=

lid^en 93aitter unb bem ^inbe mibmete, mie fie in ifjrer fd)ein= 25

baren S'tiebrigfcit erft non ^^irten, balb barauf uon .Königen uer=

ef)rt merben. @r f)atte fid) bie S)ii)glid)fcit eines foldjen Q^ilbeö

uottfommen uergegenmiirtigt. ßin fdjöncr, frifd;er J^nabe mar ge=

funben, an C''ii''ten unb .'oii^tinnen fonnte e§ aud^ nid)t feljlen;

aber ofjue Cttilien mar bie 'Badje nid)t auSjufüfjren. ©er junge 30

5Jiann I)atte fie in feinem Sinne 5ur 'DJiutter ©otteS er()obcn,

unb roenn fie e§ abfdjhtg, fo mar bei ifjm feine ^-rage, ba|3 baS

Unterneljmen fallen muffe. Dttilie, f)alb nerlegeu über feinen

2(ntrag, mieS il;n mit feiner Sitte an 6f)arIotten. 2)iefe erteilte

i^m gern bie GrIaubniS, unb and) burd; fie marb bie Sdjeu 35

CttilienS, fid} jener fjeiligen ©cftalt anjumaf^en, auf eine freunb=

3. in (Sefolg, E)ter unb lueitcr für baä gangbare infolge. — 19f. ru^ig freunb =

Hdi. — bie Ic^te Qext, luiiftvenb Sucianenä atninefcntjcit. — 23. ^refepe, firippd)en,

anc fie im fat!;oIifdien S)eutfci)lQnb fiei^cn. Öoctije f)Qtte fie erft in Italien fennen gelernt.

SSgl. m. XXI, II, @. 11 f. — 27. 3lbfa5 Por (är.
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Iirf)e SSeife übennunben. 2)er 3(rdjitcft arbeitete ^ag unb 9iad)t,

bamit am ilVnfjuadjtcnideub uirfjtö feljlen möge.

Unb 5Uiar Jag unb 5tad)t im eigentlid)en Sinne. Gr Ijatte

ofjneljin luenig $5ebürfniffe, unb DttitienS ©egenroart fdjien i(}m

5 ftatt atte§ SabfalS gu fein; inbem er um i()retroi((en arbeitete,

mar eö/ ot§ racnn er feineö ©djiafö, inbem er ftd) um fie 16e=

fd;äftigte, feiner Speife bebürfte. S^w feierlid;en 3I6enb[tunbe

mar be§t}aI6 affeS fertig unb bereit. @ö mar if)m möglid) ge=

mcfen, mofjitönenbe 33Iaginftrumente ju nerfammetn, meldte bie

10 Ginleitung mad;ten unb bie gemünfd)te (Stimmung fjernorjubringen

muf5ten. 3(I§ ber Siortiang fid) {)ob, mar 6[}arIotte roirüid) über=

rafd}t. S)aö 33i[b, ba§ fic^ i()r oorftellte, mar fo oft in ber

3.lH'it roiebcrf)oIt, baf? man faum einen neuen Ginbrud banon er=

märten follte. 3(ber ()icr I)atte bie 3SirfIid)feit alä 'i>ilb i()re be=

15 fonberen iBorgüge. 2)er ganje 3^aum mar eljer näd)tlid) alö

bämmernb, unb bod^, nid)t§ unbeutlid; im eingeincn ber Umgebung.

5Den unübertrefflidjen ©ebanfen, ba|^ affe§ Sic^t »om ^inbe aug=

getje, Ijatte ber Slünftler burd) einen üugen 'DiedjaniSmuS ber

33eleudjtung auögufüljren gemufjt, ber burd} bie befd^atteten, nur

2j uon (2treiflid)tern erleudjteten ^-iguren im SSorbergrunbe jugebcdt

mürbe, ^-rolje 93Mbd)en unb Knaben ftanben umljer, bie frifd^en

G5cfid)ter fdjarf uon unten beleudjtet. 3(ud; an Gngeln feljite e§

nid;t, beren eigener Sd^ein von bem gottlid^en uerbunfelt, bereit

ätf)erifci^er £eib yor bem göttlid)=menfd;(id)en nerbidjtet unb Iid)t§=

25 bebürftig fdjien.

©Uidlidjeriueife mar baö ^'inb in ber anmutigften Stellung

eingefd)(afen, fo baf? nid;t§ bie Setradjtung ftörte, mcnn ber !iMid

auf ber fc^einbaren 3[)Zutter uermeilte, bie mit unenblidjer 3lnmut

einen Schleier aufgef)oben Ijatte, um ben oerborgenen ©d)at) ju

30 offenbaren, ^n biefem Slugenblide fd)ien baö 93i(b feftgelialten

unb erftarrt ju fein. '].>()i)fifd) geblenbet, geiftig überrafd;t, fdjien

ba§ umgebenbe 3>olf fid) ehcn bemegt -^u Ijaben, um bie ge=

troffenen 3(ugen megjuroenben, neugierig erfreut mieber (jingublinjen

unb me()r ^^ermunberung unb Suft alö 33emunberung unb 3?er=

35 e()rung anjujeigen, obgleidj biefe aud) nidjt oergeffen unb einigen

älteren ^-iguren ber 3(uöbrud bcrfetben übertragen unir.

17 f. oom ilinbe Ciii§gcl)c, luie, ber ficgenbc gcmiifj, in GorreggiO'j fieiligcr 9!ad)t

(la notte) auf ber Srcäbcncr Öinlerie. — 2i. iiml)ev; bie. — ;jO. Slugcnlilict. —
32f. getroffneu.
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DttiaenS ©eftalt, ©e6ärbe, 5Jaene, ^M übertraf aber al(e§,

roaS je ein SRaler barcjeftellt t)at. S^er tjefüljlüolle Kenner, ber biefe

Grfdjeinung gefeljen If)ätte, toäre in g-urdjt geraten, e§ möge firf;

nur irgenb etraaS beraegen, er raäre in (Sorge geftanben, ob iljm

jemals etmaS raieber fo gefallen fönne. Ünglücflidjertoeife mar 5

niemanb ba, ber biefe ganje SSirfung aufjufaffen nermodjt (jätte.

^er Strd^iteft allein, ber alö langer, fd)Ianfer §irt non ber Seite

über bie ^nieenben f)ereinfaf), I)atte, obgleid) nid;t in bem genauften

Stanbpunft, nod^ ben größten ©enu^. Unb mer befd;reibt aud;

bie 5Jtiene ber neugefd;affenen .*pimmel§f5nigin? Sie reinfte S)emut, 10

ba§ liebenSmürbigfte ©efiUjI uon 33efd)eiben!^eit bei einer großen,

unoerbient erljaltenen ßljre, einem unbegreifUd; unermcf3lid;en ölüd
bilbete fid) in i^ren 3ügcn, forooljl inbem fid) iljre eigene Gm=
pfinbung, alö inbem fid) bie S^orftettung auöbrüdte, bie fie fid^

üon bem mad;en fonnte, ma§ fie fpielte. 15

6()arIotten erfreute ba§ fd)i)ne 6ebi(be, bod; mirfte f}aupt=

fädjlid) ba§ ^inb auf fie. ^I)re 3(ugen ftrömtcn uon Si:;f)ränen,

unb fie ftellte fidj auf ba§ Iebl)aftefte uor, ba^ fie ein äfjnlidjcö

liebe§ ©efdjijpf balb auf iljrem Sd;o^e 5U Ijoffen Ijahe.

Man Tratte ben 9>orr)ang niebergelaffen , teilö um ben i^or= 20

fteffenben einige ßrleidjterung 5U geben, teils eine Sseränberung

in bem 2)argefteIItcn anzubringen, ^er ."Rünftter I)atte fid) vor-

genommen, ba§ erfte duxäjU unb 9tiebrigfeit§:33ilb in ein ^ag= unb

©lorienbilb §u üermanbeln, unb beSroegen uon allen Seiten eine

unmäjjige ©rieudjtung uorbereitet, bie in ber 3^if^}6"3ß't ön= 25

ge^ünbet rourbe.

Dttilien mar in il)rer I}alb tf)eatralifdjen Sage biöf)er bie

größte 33eruf)igung geiuefen, ba^ aufjer dljarlotten unb roenigen

.•pauSgenoffen niemanb biefer frommen c^unftmummerei jugefefjen.

Sie mürbe baf)er einigermaßen betroffen, aU fie in ber 3'üifd)en= so

geit oernafjm, es fei ein g^rember angekommen, im Saale uon

(Sf)artotten freunbtid) begrüßt. Sßer e§ luar, fonnte man ifjr

uid)t fagen. Sie ergab fid) barein, um feine Störung 5U ver=

urfad)en. Sid)ter unb Sampen brannten, unb eine ganj unenblic^e

i^eßung umgab fie. ®er 33orI)ang ging auf, für bie 3ufc^auenben 35

ein überrafd)enber 2lnblicf: ba§ gange S3ilb mar affeö Sici^t, unb

ftatt beö oöKig aufgehobenen Sd)atten§ blieben nur bie ^-arben

7. al'j langer, jdjtanfev ^irt. 3iuf (Sorvcggioö ©emälbc empfangen ein fc^öner

§ivt unD eine ifjm gegenüberfte^enbe §irtin ben ooUen yidjtfcfjein.
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üBrig, bie bei bcr fdigen 3ruöuiaf)( eine Iie6(tcf;e 'DÜifjigung Ijeroor-

6rad)ten. Unter if)ren langen 3tugenuninpern (jcruorGIicfenb, be=

merfte Cttilie eine 9J?ann§perfon neben 6f)arlotten fi^enb. 3ie

erfannte i{)n nicfjt, aber fie g(oubtc bie Stimme be§ G)e()ülfen

5 au§ ber -^^enfion ju fjören. (Eine raunberbare Gmpfinbung ergriff

fie. 3Bie üieteä mar begegnet, feitbem fie bie Stimme biefeä

treuen 2el^rer§ nid^t oernommen! 2Bie im §acfigen 33(i^ fuf)r bie

Rei^e ifjrer ^reuben unb Seiben fd^nett uor ibrer Seele norbei

unb regte bie S^rage auf: „^arfft bu ifjm aUeS befennen unb ge=

10 ftef)en? Unb mie löcnig mert bift bu, unter biefer (^eiligen ©eftalt

üor i^m 5u erfrfjeinen? unb raie feltfam mu^ eo i()m uorfommen,

bid), bie er nur natürlid; gefeljen, al§ 9Jia§fe ju erblid'en?" ?!)Zit

einer Sdjnettigfeit, bie feine§ ©leid^en fjat, roirften ©efiUjl unb
33etrad)tung in if)r gegen einanber. 3I)r .'oer,^ mar befangen, ifjre

15 9Xugen füKten fid) mit ^I^riinen, inbem fie fid; smang, immerfort

a[ö ein ftarreS ^ilb gu erfc^einen; unb mie frof) mar fie, a(g

ber ^nabe fid) ju regen anfing, unb ber ^ünftler fid; genötigt

faf), ba§ 3ei<^en ju geben, ba^ ber Ssor^ang mieber fallen foUte.

Jpatte ba§ peintidje @efüf)l, einem merten g^reunbe nidjt

20 entgegeneilen ju fönnen, fid) fd)on bie leisten 3(ugenbfide ^u ben

übrigen Gmpfinbungen Dttilienö gefettt, fo mar fie jeüt in nod)

gröf3crer 9>erlegen()eit. Sottte fie in biefem fremben ^Injug unb
Sd)mu(f i[)m entgegengef)en? fottte fie fid) umüeiben? Sic nnü)lte

nid)t; fie t()at ba§ leiste unb fud)te fid) in ber 3"''fcf)en5cit ^u-

'.'5 lammenjunebmen, fic^ :;u beruf)igen, unb mar nur crft mieber mit

fid) felbft in Ginftimmung, alö fie cnbUd) im gemof)nten iUeibe

ben 2(ngefommenen begrüßte.

^n fofern ber 2(rd)iteft feinen öönnerinnen ba§ Sefte njünfd)te,

30 mar eö if)m angenel)m, ba er bod) enblid) fd)ciben mufUe, fie in

ber guten G)efeUld)aft bes fd)äl3baren Wc()iilfen :\n miffen; inbem

er jebod) i()re (^5unft auf fid) felbft bejog, entpfanb er eö einiger^

nmfeen fd)mcr3f)aft, fid) fo balb, unb mie cö feiner 93efc^eibenl)eit

bünfen mod)te, fo gut, ja ootifommen erfel3t ju feljen. @r t)atte

11. itomma r\ai) evfcOeinen. — 17. oonötfjigct.
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noii) iininer gcjaubcvt, nun aber brängte eä iijn fjiniüCin; bcnn

ma^ er fid) nad) feiner (Entfernung mu^te gefallen Taffen, ba§

raolfte er tnentgfteno gegenipürtig nid)t erleben.

3u groj^er Gr[)eiterung bicier I)albtraurigcn 0efü()le mad)ten

if}m bie Tanten beim 3(bid)iebc uod) ein 0efd)enf mit einer SBefte, 5

an ber er fie beibe lange 3eit l)atte ftriden fel)en, mit einem

ftillen 9^eib über ben unbefannten ©lüdlid^en, bem fie bereinft

merben !i3nnte. ©ine foldje öabe ift bie angeneljmfte, bie ein

liebenber, nereljrenber 93cann erlialten mag: benn menn er babei

be§ unermübeten 3pielci bev fdiönen Ringer gebeult, fo fann 10

er nid}t umljin, fid) ju idmieidicln, bao .'oerj merbe bei einer

fo anl)altenben 3lrbeit bod) and) nid)t gan5 oljue Jeilna^me ge=

blieben fein.

Sie ?yrauen liattcn nun einen neuen i^iann ju beroirten,

bem fie luolil mollten, unb bem eo bei ibnen moljl uicrben follte. 15

®a§ meiblidje 6efd)led)t l)t:a,t ein eigenes innerem unmanbelbareö

^sntereffe, von bem fie nid)to in ber äl^elt abtrünnig madjt; im

äußeren gefelligen iH'rl)ältniö Ijingegcn laffen fie fid; gern unb

Ieid)t burd) ben 9)tann beftimmen, ber fie eben befdjäftigt, unb

fo burd) 5lbuiei)en luic burd) Gmpfänglid)feit, burd) 'öel)arren unb 20

)tad)giebigteit fül)ren fie eigentlid) baö ilJegiment, bem fid) in ber

gefitteten 9.\>elt fein 33cann ;^u ent^ieljen magt.

.^atte ber 3lrd;itelt, gleid)l'am nadj eigener i^uft unb belieben,

feine 3:^alente nor ben ^-reunbinnen gum 'i^ergnügen unb 3U ben

3»rieden berfelben geübt unb bemiefen; mar 33efd)äftigung unb 25

Unterhaltung in biel'em 3innc unb nad; fold;en ^;?lbfid)ten ein=

gerietet: Vo mad)te fid) in furjer 3^'^ ^^^^'^) ^^'^ G)egenuiart beö

G)el)ülfen eine anbere !i?ebenömeife. ^eine groi3e @abe mar gut

gu fpredjen unb menfdjlidje 3>erl)ältniffe, befonberS in Sejug auf

33ilbung.ber ^ugenb, in ber llnterrebung ju bel^anbeln. llnb fo so

entftanb gegen bie biölierige 3lrt ju leben ein jiemlid) füljlbarer

©egenüil3, um fo melir als. ber ©eliülfe nid;t ganj baöjenige billigte,

momit man fid) bie 3'-''t über ausldjliej^lid) befdjäftigt l)atte.

33on bem lebenbigen ©emälbe, ba§ il)n bei feiner ^Infunft

empfing, fprad) er gar nidjt. 3llö man iljm l)ingegen i^ird^e, 35

ilapclle, unb toaö fid) barauf begog, mit 3iifi"icbenljeit fel)en lie^,

6 f. einem ftillen SJeib. Sßgl. ba5 (Scbidit „ÜJltigif^e-j 9le^" 33. II, ©. S9ff. —
8. ift bie a nfletie lim ftc 6 abe, luie e§ ®oetl)c in feiner Sevbinbung mit grau uon Stein

fo oft erfafjron Ijatte. a>i;t „Sanberjaljrc" ir, 4. — 3.'). iljm, liier ftatt be5 ciangbarern

2lcc. i{)n.
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fonnte er feine 9Jieinung, feine ©efinnungen barüSer nicfjt 5urürf=

garten. „2Baö micf; betrifft/' fagtc er, ,,fo loitt mir biefe 3(n=

näfjeruncj, biefe 33crmifd)ung be§ .^eiligen ju unb mit bem Sinn-

lichen feinesmegeö gefallen, nicfjt gefaflen, bafj man ficfj gemiffe

5 befonbere 9iänme mibmet, roeif;t unb auffd^mücft, um erft babei

ein G)efüf)I ber g^römmigfeit ju liegen unb gu unterhatten, ^eine

Umgebung, felbft bie gemeinfte nid^t, fott in un§ baS @efüf)I beS

6öttlicf)en ftören, ba§ unö übcrallf)in begleiten unb jebe Stätte

5u einem ^Tempel einraeifjen fann. ^cf; mag gern einen ^aii^-

10 gotteöbienft in bem Saale gefjalten feigen, rao man ju fpeifen,

ficfj gefeHig ju uerfammeln, mit Spiel unb "Zan^ gu ergeben

pflegt. ^I)a5 §öcf;fte, ba§ S^orjügUdjfte am 3Jtenfrf;en ift geftalt=

log, unb man fott ficf) f)üten, es anberS al§ in ebfer 'Zi)at ju

geftahen/'

15 6f}arIotte, bie feine ©efinnungen fcfjon im ganzen fannte

unb fie nodf; mefjr in hirger Seit erforfd^te, bradfjte il)n gleicf; in

feinem gadje ^ur Sfjätigfeit, inbem fie ir)re ©ai-tenfnaben, uielcf;e

ber 2fr(|iteft uor feiner 2(breife eben gemuftert f)atte, in bem
großen Saal aufmarfdjieren IieJ3; ba fie fi(^ benn in il)xen fjeiteren,

20 reinlicf)en Uniformen, mit gefe^lirf)en 33emegungen unb einem

natürlicfjen Iebl;aften SÖefen fef^r gut auönafjmen. 2)er Öel^ülfe

prüfte fie nad^ feiner äöeife, unb Ijatte burd) mand)er(ei ?3^ragen

unb 9Senbungen gar balb bie 6)emütöarten unb g^äfjigfeiten ber

Minber ju 2^age gebracht unb, ol^ne ba^ e§ fo frf;ien, in 3eit non

25 meniger al§ einer Stunbe fie mirftirf; bebeutenb unterrid;tet unb

gefijrbert.

„2Öie mad;en Sie ba§ nurV" fagte Cf)arIotte, inbem bie

ilnaben megjogen. „^d^ Ijabe fef)r aufmerffam gugeljört; eg finb

nichts aU ganj befannte ©inge uorgefommen, unb bod) raupte

30 id) nid^t, roie id) e§ anfangen foHte, fie in fo furjcr 3fit I'tn fo

inelem .»oin^ unb 3Siberreben, in fold)cr g^olge jur Sprad;e ju

bringen."

„„3Sietteid^t fottte man,"" nerfet^te ber ©ef^ülfe, „„au§ ben

SSorteilen feines .^anbmerfö ein ©ef)eimnig mad;en. 1:od) fann

35 id^ ^fjnen bie ganj einfad;e 5Jiarime nid)t verbergen, nad) ber

man biefeä unb nod; uicl mefjr 5U (eiften vermag, gaffen Sie

einen ÖJegenftanD, eine 'Ittaterie, einen 33egriff, mie man eo nennen

l. feineSroegS. — 5. befonbvc. — mcifjet.

0oet(;e^ SBcrfc 13. 22
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w'di, ^Iten ©ie \l)\\ xedjt feft, marfjen Sie firf; ifin in atten

feinen Seiten red}t beutlid), unb bann mirb e§ ^fjnen leicht fein,

gefpräcfjgraeife an einer 9Jiaffe i\inber ju erfal)ren, maö ftdj baoon

fc^on in i()nen entroidelt ijat, uia§ nod; anjnregen, ^n überliefeun

ift. 3)ie Stntmorten auf ^fjre ?>-mgen mögen nod) fo ungefjörig 5

fein, mögen nod) fo fef)r in§ 9Seite geljen, wenn nur fobann 3f)re

(Gegenfrage ©eift unb Sinn roieber f)ereinraärt§ 5ie[)t, roenn (3ie

fid) nic^t üon :3f)^e"i ®tanbpun!te üerrüden taffen, fo muffen bie

i^inber jule^t benfen, begreifen, fid) überzeugen nur uon bem, rcaS

unb mie e§ ber Sefjrenbe nntt. ©ein gröj^ter ^yefjler ift ber, menn 10

er fid) üon ben Sernenben mit in bie 3öeite reiben lä^t, roenn

er fie nid)t auf bem fünfte feft3ul)alten roei^, ben er eben je^t

beljanbclt. 5!)tad)en ©ie näd)ften§ einen i^erfud), unb e§ roirb ju

^[)rcr grof^en Unterl)altung bienen.""

fj^a^ ift artig/' fagte 6f)arlotte: „bie gute "jj^äbagogif ift 15

alfo gerabe baö Umgcfel)rte uon ber guten Sebenöart. ^n ber

6efe![(fd)aft foll man auf nid)tö üerroeilen, unb bei bem Unterricht

roäre ba§ ()ö(^fte ©ebot, gegen af(e oei^ftreuung ju arbeiten."

„„2(broed)felung ofjue 3'''^'fti"eii»ng roäre für Sel)re unb ^chm
ber fd)önfte älHal)lfprud). 3öenn biefeS [öblid)e ©Icid)geroid)t nur 2»

fo (eid)t 5u erl)aiten roäre!"" fagte ber ©ef)ülfe, unb rooffte roeiter

fortfaI)ren, al§ \l)n ßl^arlotte aufrief, bie .Knaben nod)maIö ju

betrad)ten, bereu munterer 3"Ö f^"^ fo eben über ben §of be=

roegte. @r bejeigte feine 3"fi''iebenf)eit, ba^ man bie ^inber in

Uniform ju get)en anljalte. 2s

„53cänner," fo fagte er, „fottten von l^ugenb auf Unifonn

tragen, roeil fie fid) geroöljuen muffen, 5ufammen gu I)anbeln. fid)

unter i()re§gleid)en ju ocriieren, in 93iaffe §u ge[)ord)en unb inö

&anie gu arbeiten. 3(ud) beförbert jebe 3(rt oon Uniform einen

mititärifd)en ©inn fo roie ein fnappereö, ftradere§ 33etragen. Unb 30

alte i^naben finb ja oI)neI)in geborne ©olbaten: man fe()e nur

tf)re ^ampf= xmb ©treitfpiele, i()r (Srftürmen unb ®rf(ettern."

„„©0 roerben ©ie mid) bagegen nidjt tabeln,"" oerfe^te

Dttilie, „„ba^ id; meine 5)uibd)en nid)t überein fkibe. 9Senn ic^

fie !^l)nen norfüfire, l)offe id^ ©ie burd) ein bunteS ©emifd) gu 35-

ergeben.""

„^d) bittige ba§ fef)r," oerfe^te jener, „^yrauen foKten

20. aSnFiljprud), menn. — 30. Setragen, unb.
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burcfiauö mannigfaltitj gef(eibct gefjcu, jebe nad) eigener 3(rt unb

Sßeife, bamit eine jebe füfjicn lernte, mnS il}r eigentlicf) gut [tefjc

unb uuifjl ^ierne. (Sine midjtigere Urfarf^e ift nocf; bie: roeil fie

beftinimt finb, ifjr ganjeö Seben allein 5U ftefjen unb attein 5U

5 Ijanbeln."

„„^aS frf^eint mir fefjr paraboi:/"' oerfe^te (Sfjarlotte: „„f'"^
mir borfj faft niemals für un§/'"

„£ ja!" nerfe^te ber @el}ü(fe: „in 3(6jicf)t auf anbere grauen

gan5 gcunfj. Tlan ktradjte ein ^^rauensimmer als Siebenbc, al§

10 53raut, als ^rau, §auSfrau unb -iJZutter: immer ftel)t fie ifoliert,

immer ift fie allein unb miü allein fein, ^a bie ßitle felbft ift

in bem ^alle. ^ebe ^rau fd)lief5t bie anbere auS, il^rer '^latur

nad)] benn uon jeber mirb alles geforbert, raaS bem gan5en (5)e=

fd)led^te 5U leiften obliegt. 9tid)t fo oerljält eS fid) mit ben
15 'Hüinnern. 2)er 9Jiann «erlangt ben 'Utann; er mürbe fid) einen

jroeiten erfd^affen, menn es feinen gäbe: eine %mn tonnte eine

©migfeit leben, ol^ne baran ju bcnfen, fid) il}reSgleid)en !^er»or=

5ubringen."

„„9}?an barf/'" fagte (Sljarlotte, „„baS SlÖaljre nur munber=

20 lid) fagen, fo fdjeint jule^t baS SBimberlidje aud) mal)r. 3.\>ir

mollen uns auS ^Ijren Semerfungcn baS 33eftc l;crauSneljmcn, unb

bod; als grauen mit g^rauen 3ufammenl)alten, unb aud^ gemein=

fam rairfen, tun ben 50iännern nid)t all^u gro^e 33or5üge über

uns einzuräumen, ^a ©ie merben unS eine fleine 2d)abenfreube

:j nidjt übel neljmen, bie mir fünftig um befto lebl)after empfinben

muffen, menn fid) bie ^ei'i^'en unter einanber aud) nid)t fonbcrlid;

üertragcn.""

^1Jiit üieler Sorgfalt unterfud)te ber werftänbige 9.1iann nun=

me^r bie 3(rt, roie £ttilic xljxe fleinen 3ögli"gt'' be^anbelte, unb

30 be,zeigte barüber feinen entfd)iebencn ^leifall. „®el)r rid)tig l)eben

Sie/' fagte er, „5l)re Untergebenen nur ?;ur näd)ften 33raud)bar=

feit l)eran. 9{einlid)feit ueranlaf?t bie ^inbcr, mit ^-reuben etmaS

auf fid) felbft ^u l)alten, unb alles ift gemonnen, menn fie baS,

maS fie tl)un, mit 5)iunterfeit unb ©elbftgefül)l 5U leiften an=

3.^) geregt finb."

Übrigens fanb er ^u feiner großen Sefriebigung nid)tS auf

ben 3d)ein unb nad) aufjen getl)an, fonbern atleS nacf) innen unb

7. faft fcfjU 1.
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für bie unerläjiUdjen 93ebürfniffe. ,,9J^tt tnie luentg Söorten/' rief

er au§, „tieJ5e fic^ ba§ ganje ©rsieljungögefc^äft auSfpredjen, lüenn

jemanb Dljxm l)ätte 311 ^ören!"

,,,,?Otögen «Sie eS nidit mit mir nerfud^en?"" fragte freunb=

lidj Dttilie. 5

„Sledjt gern/' uerfe^te jener, „nur muffen Sie mid; nidjt

»erraten. Man erjielje bie Knaben gu S)ienern unb bie 3Jläb(i§en

gu 5Jiüttern, fo roirb e§ üBerall roofjl fte§en!"

,,,,3« 93iüttern/'" ücrfe^te Dttilie, „,,ba§ könnten bie g^rauen

nodj Ijingeljen laffen, ba fie fidj, oI)ne 5}tütter 5U fein, bod) immer 10

einrid;ten ntüffen, 3Eärterinnen 511 raerben: aber freiließ gu Sienern

mürben fid^ unfere jungen SRänner üiel gu gut l^atten, ba man
jebem teid)t anfeljen fann, ba^ er fid^ gum ©ebieten fähiger

bünft/'"

„SeSraegen motten mir e§ ilinen nerfc^meigen," fagte ber 15

©eijülfe. „'^Jlan fdjmeidjelt fidj in§ Seben Ijinein, aber ba§

2(^hcn fdjmeidjelt un§ nic^t. 2öie uiel ?Otenfdjen mögen benn

ba§ freimiffig gugeftetjen, ma§ fie am (Snbe bodj muffen? Saffen

mir aber biefe 33etrad)tungen, bie un§ l)ier nidjt berüljren. ^d)

preife Sie glüdlidj, ba^ Sie bei ,^f}ren 3'-^9li»3C" »^in ri($tige§ 20

^^crfafiren anmenben fi3nnen. 9Senn ^Ijre fteinften 5J^äbd)en

fid; mit puppen fjerumtragen unb einige Säppd^en für fie gu^

fammenftiden; menn ältere G)efd;mifter alSbann für bie jüngeren

forgen, imb ba§ .^au§ fid; in.fid; felbft bebient imb auffjilft: bann

ift ber meitere ©d^ritt in§ Seben nidjt gro^, unb ein foId^e§ 25

93iäbd)en finbet bei if)rem ©atten, \mQ fie hei if)ren ©Item üer=

lief}. 2(ber in ben gebilbeten ©täuben ift bie 3(ufnaf)me fef)r

üermid'elt. 3öir !§aben auf fjöl^ere, gartere, feinere, befonber§ auf

gefettfd^aftlid;e 9]erljältniffe 9iüd"fid)t gu nefjmen. Söir anberen

fotten baljer unfere Zöglinge nad; aujjen bilben; e§ ift notmenbig, so

c§ ift unerläf5lidj unb möd;te red;t gut fein, menn man babei

nid)t ba§ 9)caJ5 überfdjritte: benn inbem man bie ^inber für einen

meiteren ^rei§ gu bilben gebenft, treibt man fie (eidjt in§ ©rengen=

lofe, o()ne im 2(uge gu bel^alten, roa§ benn eigentlid; bie innere

Statur forbert. §ier liegt bie 3(ufgabe, meldje meljr ober meniger 35

von ben ©rgiel^ern gelöft ober uerfefjlt mirb. S3ei mand;em, mo=

mit mir unfere ©d^ülerinnen in ber -penfion auSftatten, mirb mir

19. 3(bfab Bov ^d). — 27. Stbi'aK uor 316 cv. — 36. m\ak uor Sei.
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IJitnge, lüeil bie ©rfafjruiuj mir fmjt, von lüie geringem ©ebraucf)

eö fünftitj fein inerbe. 3Bag mirb nidjt gleicf) abgeftreift, roaS

nirf;t gleid) ber 5?ergeffenf)eit überantraortet, fo6a(b ein ^raucn=

jimmer firf; im Stanbe ber .V>au§frau, ber 9JZutter kfinbct

!

5 ^nbeffen fann xd) mir ben frommen äöunfcf) nid)t nerfagen,

ba idj mirf) einmal biefem @e[cf;äft gemibmet Ijahe, hafy e§ mir

bereinft in ©efedfdjaft einer trenen ©eljiUfin gelingen möge, an

meinen Zöglingen baSjenige rein auSjnbilben, maS fie bebürfen,

wenn fie in ba§ ?^elb eigen"er ^l^ätigfeit imb ©elbftänbigfeit

10 1)inü6erfd)reiten, ba^ id) mir fagen fönnte: ,^n biefem "Sinne ift

an ifjnen bie ©rjie^ung noffenbet.' freilief; fd)Iief3t ficfj eine anbere

inmier mieber an, bie beinahe mit jebem t^^fj^^'e unfereS 2e6enö,

mo ni(f)t üon un§ fel6ft, bod} oon ben llmftänben ueran(af5t mirb."

2Bie tDat)r fanb Dttilie biefe 33emerfung! 9Saä (jatte nid}t

15 eine ungeafjnte 2eibenfd;aft im vergangenen ^afjr an i()r erjogen!

mag fal) fie nid}t atfeS für ^rüfnngen t)or fid) fd^roeben, menn

fie nur aufö Dtäd)fte, auf§ 9iäd^ftfünftige fiinblidte!

2)er junge 'OJiann Ijatte nidjt oljne 9>or6ebad)t einer ©eljülfin,

einer ©attin ermätjnt: bcnn bei affer feiner 33efd}eiben^eit fonnte

20 er nid;t untertaffen, feine 3(bfidjten auf eine entfernte 3Beife an=

jubeutcn; ja er mar burdj mandjerlei Umftänbc unb 3>orfätte

aufgeregt morben, bei biefem 33efudj einige Sd;ritte feinem ^kk
nä()er ju t[}un.

2)ie 3>orftef)erin ber ^enfion mar bereits in ^al)ren; fie

25 Ijatte fidj unter i()ren ^Mitarbeitern unb 5]iitarbeiterinnen fd;on

lange nad) einer ^erfon umgefefjen, bie cigentlidj mit i(}r in

©efellfdjaft träte, unb 5u[el)t bem ®e()ülfen, bem fie ju oertrauen

()ijd)lid) XIrfadje (jatte, ben Sfntrag getfjan, er folfe mit if)r bie

2ef)ranftalt fortfidjreu, barin ato in bem ^einigen mitmirtVn unb

20 nad) i()rem 3:'obe alö (Srbe unb einziger 33efil3er eintreten, ^ie

§ttuptfadje fdjien l^iebei, ba^ er eine einftimmenbe ©attin finben

muffe. @r f^atte im ftitten Cttilien nor 3(ugen unb im ^erjen;

allein eS regten fidj mandjcriei ^ii^cifcf/ bie micber burd) günftige

(5reigniffe einiges ©cgengemidjt erljiclten. Äuciane f)atte bie '']]enfion

3ö oerlaffen, £tti(ie fonnte freier §urüdfe£)ren; »on bem i^erfjältniffe

3u Gbuarb Ijatte jmar etiuaS ucrlautct, allein man naijm bie

Qad)c, mie ä()ntid^e 33orfäffe mcf)r, gleid)gü(tig auf, unb felbft

5. %b]a^ »or Snbeffcn. — «. rein, gonj. — 12. unfer-J. Sonft ftcfjt in unfcnii

SKoman immer »infereä. — 1.0. ungcafinbetc l, ungeafjnete 2. 3.
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bicfe§ C"reii;(niö fonntc ^u Cttilion'-j rRüdffefn" beitragen, '^od)

uiäve man 511 feinem (I"ntid)lu|5 getommcn, fein 3dn-itt märe gc-

fd)cf)cn, I)ätte nidjt ein unnermuteter Seüid) and) Ijier eine be=

fonbeie ?(nrc(nunij ijeijetien. SSie benn bie ßrfd;einung von I)c=

beutenbcn i)3ienfd}cn in ivo;cnb einem l^reiie niemalö ofjne Jo^ö^n 5

Hcibon fann.

^'cr (A)raf imb ^ic 'i^aronefjc, meld)e I0 oft in ben gatt

tamen, über ben '£>evt iHn-fdiiefencr "•^n^nfionen befrai^t ju nicrben,

nieil faft jcbermann um bie Gvjieljiuun feiner ^\inber nerlegen ift,

hatten fid) uoroienontmen, biefe befoubero fennen ju lernen, »on 10

ber fo viel G)ute§ i;(eiai;(t unirbe, unb fonnten nunmefjr in ibren

neuen 3>erbä Itiiii'fcn ju'ammcn eine iold)e Unteriudmnij anfteffen.

lUUein bie i^aroneffe beabfiditii^te nod) etuniö anbereö. ©iibrenb

if)reci legten '^(ufentbaltö bei Cbarlotten batte fie mit biefer affes

umftänMidi burdjoieiprodien, mas fidj auf Gbuarb unb Dttilicn 15

bejoo;. 3ie beftanb aber= unb abermabS barauf, Cttilie muffe

entfernt merben. 3ie fud)te Gbarlotten bieju 'l^hit einjufpred^en,

uieldie fid) ror G"buari?c> ^Trobunaen nodi immer fürd)tete. 9)ian

fprad; über bie neridjiebenen i![uömee(e, unb bei ©eIeo(enf)eit ber

^'enfion mar aud^ uon ber Dieiinuno; be§ ©ebülfen bie ^ebc, unb 20

bie '^aroneffe entfd)lof5 fid) um fo mebr ju bem c-(ebad)ten 'iSel'ud^

Sie fonunt an, lernt ben ©ebülfen fennen; man beobüd)tet

bie 'Xnftalt unn 1prid)t uon Cttilien. '^er ©raf ielbft unterbält

fid) c\cvn über fie, inbem er fie bei bem neulidjen 33eütd) genauer

fennen i-(elernt. 3ie batte fid) üjm geniibert, ja fie marb yon 25

ibm angejooien, meil fie burd; fein gebaltoolleö ©efpriid) baöjenige

ui feben unb ju fennen glaubte, mao ibr biober ganj unbefannt

geblieben uuir. Unb une fie in Dem Umgänge mit (5"buarb bie

3.\>elt lun-gafe, io fd)ien ibr in ber ©egenioart Deo G)rafen bie ÜÖelt

erft redit nnin»d)enöniert ju fein, ^sebe Hn^iebung ift medjfelfeitig. 30

S'er ©raf empfanb eine ^leigung für Cttilien, fafj er fie gern

als feine 3:od)ter betrad)tete. 3(ud) Ijier mar fie ber '^aroneffe

jum jmeitenmal, unb mebr al§ baS erftemal, im 3.\>ege. 3Ser

meif?, nnvo biefe in 3*-'iten lebbafterer i'eiDenfdiaft c\cc[in fie an=

geftiftet biittel je^t umr eö ibr genug, fie burd; eine 3>erfjeiratung 35

ben ß'befrauen unfd;äblid)er ^u madien.

(Sie regte baffer ben ©eF)ülfen auf eine leife, bod) mirffame

15. etuarbcn. — 20. an cftatt Jn). — 35. hätte; je^t
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Sfrt fUiglicf) an, baf^ er fid) ^u einer fleinen Grfurfion auf ba'3

Sdjloij cinrid)ten, unö feinen ^]>(anen unb "iCninfdjen, von benen

er ber l'ame fein öeljeinmiö c3emad;t, fid) ungefäunit näf^ern fottc.

-Oiit üoüfommner 53eiftimmuut3 ber 3>orfte()ertn trat er baffer

5 feine Steife an, unb Ijeijte in feinem ©emüt bie 6eften C^offnunoien.

Gr nieif5, Cttilie ift ifjni nidit ungünfticj, unb uienn jiuifdjen i()nen

einiges I1iif5iier[jältniö beö 3tanbeS mar, fo glid; fidj biefeS i^u'

leidjt burd) t>ic 5}enfart ber 3'-'^^ au§. 3(ud) (jatte bic 33arcineffe

if;n niof)( füllen laffen, ba^ Cttilie immer ein armeö 9)täbd)en

10 bleibe. -Diit einem reid^en ^aufe uerraaubt ^u fein, ()ie^ eä, fann

niemanbem fjelfen; benn man luürbe fid; felbft bei bem gröfjten

i>ermöcjen ein ©emiffen barauS maci^en, benjenicjen eine anfel)n=

(id)e 3umme gu entjiefjen, bie bem näljeren örabe nad) ein iioI(=

fommnereo 9{ed;t auf ein 53efil^tum ju fjaben fdjeinen. Unb
1.-. cjeiöifj bleibt eä rounberbar, bajj ber 5]cenfd) baö groJ3e ^orrcd;t,

nad; feinem 2^obe nod) über feine .^aht 5U bifponieren, fel)r fetten

gu ©unften feiner Sieblinge gebraudjt unb, mie eö fd;eint, aii^

3(d)tung für baö .*oerfommen, nur biejenigeit becjünftigt, bie nad)

if)m fein ^^ermögen befil3en mürben, menn er aud) felbft feinen

20 SBillen f)ütte.

Sein ©efü[)f fe^te ifjn auf ber Steife Cttifien üi3((ig gteid).

©ine . gute 3tufnaf)me erf)i3I)te feine Hoffnungen, ^mai' fanb er

gegen fidj Cttilien nid)t gan^ fo offen mie fonft; aber fie mar

aud) ermad)fener, gebilbeter unb, menn nmn mill, im atfgemeinen

- mitteilenber, a(§ er fie gcfannt f)atte. iH'rtrauIid) lief? nuin il)n

in mand;eö (S'infidjt net^men, U)a'j fidj befonbcrö auf fein '(Sad)

bejog. 1)od) menn er feinem ^mude fid; näfjern moKte, fo f)ielt

if)n immer eine gemiffe innere Sdjeu ^urüd.

(Sinft gab ifjm jebodj (Sfjarlotte fjieju ©efegenfjeit, inbem

30 fie in 'öeifcin Cttilienö ^u it)m fagte: „'^^tun, 'Sie fjaben afleö,

nmö in meinem i^reife l)eranmäd)ft, fo jiemlid) geprüft: une finben

Sie benn CttilienV Sie bürfen eö mof;t in ifjrer Öegenmart

auefpredjen."

Ter ©e^ülfe begeid^nete f)ierauf mit fe()r uiel @infid)t unb
3-. ruf)igem ^hiöbrud, mie er Cttilien in 3(bfid)t eines freieren iöe-

tragens, einer bequemeren lliitteilung, eineö ()ö()eren 'iMidö in

bie meltlid)en Tinge, ber fid) mefjr in if)ren A^anblungen als in

11. lücmanbcn. — 2ii. Ijicrju. Sonft [)at Ooctije in uiijonn Stonian ()icju.
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il^ren Söorten 6etf)ätig;e, feljr 311 ifivem 9]oitei( yeränbert finbe;

ba^ er aber bod; tjlaube, e§ fönne if)r feljr jum 9iu^en geretdjen,

trenn fie auf einige 3eit in bie ^^enfion jurüdfe^re, utn t>a^ in

einer geiüiffen ^yoltje tjrünblid; unb für immer fid; 3U5uei9nen,

iraä bie 3ßelt nur ftiidmeife unb el}er jur 3>ern)irrung al§ jur 5

Sefriebigung, ja mandjmat nur all^u fpät überliefere. 6r molie

barüber nidjt roeitläufig fein; Cttilie iniffe fetbft am 6eften, au§

ipaS für jufammenljängenben Sef^rnorträtjen fie banuilö f)erau§=

geriffen luorben.

Cttilie fonnte ba§ nic^it leugnen; aber fie fonnte nid^t ge= 10

ftef)en, roa§ fie bei biefen 35>orten empfanb, raeil fie fid; e§ faum

felbft auSguIegen raupte. ß§ fd;ien i^r in ber 9BeIt ni(^t§ mef)r

unjufammenljängenb, menn fie an ben geliebten SRann backte,

unb fie begriff nid;t, mie o()ne ifju nod) irgenb etmas jufammen^

I)ängen fönnc. 15

(Fljarlotte beantmortete ben Sfnlrag mit ftuger greunblidjfeit.

Sie fagte, ba^ forool^I fie al§ Cttilie eine S^üdfeljr nad) ber

^enfion längft gercünfdjt Ijätten. ^n biefer 3eit mii^ fei i^r bie

©egeniuart einer fo lieben g-rcunbin unb .'nelferin unentbefjrlid;

gemefen; bod) moffc fie in ber A'oIqc nid)t I)inberlid; fein, menn 2»

e§ £ttilien§ äÖunfd) bliebe, mieber auf fo lange bortljin 3urüd=

gufeljren, bi§ fie ba§ 3(ngefangene geenbet unb baö Unterbrocj^ene

fidj üollftänbig jugeeignet.

^er ©eljülfe nal)m biefe SInerbietung freubig auf; Cttilie

burfte nidjtö bagegen fagen, ob es il}r gleidj vor bem ©ebanfen 25

fd)auberte. Gljarlotte Ijingegen badjtc, Säi ju geminnen; fie Ijoffte,

ßbuarb follte fid^ erft alö glüdlidjcr ä>ater rcieberfinben unb ein=

finben, bann, mar fie überzeugt, mürbe fic^ affe§ geben unb auc^

für Cttilien auf eine ober bie anbere SBeife geforgt raerben.

9tad} einem bebeutenben ©efpräi^, über meld)e§ alle ^eil= 30

neljmenbe nadjjubenfen Ijaben, pflegt ein geunffer 3tillftanb cin=

antreten, ber einer allgemeinen 33erlegenl)eit äljulid) fielet, i^tan

ging im ^aak auf unb ah, ber ©eljülfe blätterte in einigen

^üd;ern unb !am enblidi an ben goliobanb, ber nodj üon

Sucianens 3t'iten l)er liegen geblieben mar. 3ll§ er fal;, ba^ 35

barin nur 3lffen entl)alten maren, fd}lug er ilju gleid) mieber 5U.

©iefcr Vorfall mag jebod) ju einem ©efpräd) Sfnlafj gegeben f)aben,

monon mir bie Spuren in Cttiliens ^^agebud; finben.
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2tu§ Dttilienä S^iujebud^e.

„Wie man eö nur ükr ba§ .»perj 6rtni3cn fann, bie garfticicn

3(ffen fo forgfälticj ab^ubilben! Wum evnicbrigt fid; fcf;on, nienn

man fie nur aU 'Xkxe 6etra(^tet; man ratrb aber mirflic^ h'6§i-

5 artiger, menn man bem dicx^e folö*/ befannte 3)ien|cf;en unter

biefer 93Iaöfe aufjul'udjen."

„(J'Q gehört burc^auö eine geiuiffe 9>erfrfjrobenfjeit baju, um
fid) cjcrn mit Äarifaturen unb ,3ci"r6ilbern abjucjebcn. Unferm

guten ©e^ülfen banfe id/§, baf5 id) nid)t mit ber 9taturgefd;id)te

10 gequält roorben bin; id) fonnte mid} mit bcn SÖürmern unb Käfern

niemals befreunben."

„'SiJieSmal geftanb er mir, ba|5 eö ifjut eben fo gcf)c. 3.son

ber 9tatur, fagte er, foUtcn mir nid)t§ fennen, a(§ maö un§

unmittelbar lebenbig umgiebt. ''Dtit ben 33äumen, bic um unö

15 b(ül)en, grünen, %xüd)t tragen, mit jeber Staube, an ber mir

oorbeigefjen, mit jebem @ra§ljalm, über ben mir T^inmanbeln,

(jaben mir ein raaf)re§ 2>er(jältni3; fie finb unferc edjten Äom=

Patrioten. S)ie 3]ögel, bie auf unfern B'^cigen Ijin unb mieber

()üpfen, bie in unferm Saube fingen, ge()i3ren uns an; fie fpred)cn

20 5u un§ oon ^ugenb auf, unb mir lernen it)re '2prad;e uerfteljcn.

DJtan frage fid), ob nid;t ein jebeä frembe, au§ feiner Umgebung

geriffene 0efd)öpf einen geroiffen ängftlid^en ßinbrud auf un§

madjt, ber nur burd) öemoljufjeit abgeftumpft n)irb. C'S gel)ürt

fd)on ein bunteS, geräufd;i)offe§ 2chcn baju, um 3(ffen, Papageien

25 unb ^Itofjren um fid) ju ertragen."

„Jltanc^mal, roenn mid^ ein neugierige^ i>er(angen nad;

fo(d;en abenteuerHd^en '3)ingen anmanbelte, f)abc id) ben 9teifenben

beneibet, ber foId)e ilUmbcr mit anberen SBunbern in lebenbiger

atttäglic^er 3]erbinbung fieljt. 3(ber aud) er mirb ein anbercr

30 3!)ten[d). Gö manbett niemanb ungeftraft unter '^.Hxtmen, unb bie

öefinnungen änbern fid) gemifj in einem Sanbe, mo Glefanten

unb Siger ju o^au^c finb."

„9iur ber 9^aturforfd)er ift üeref)rungömcrt, ber unö ba§

Jvrembefte, Seltfamfte mit feiner Sofalitiit, mit alter 9uid)bar=

85 fdjaft, jebeQmal in bem eigenften Gtcmente ^u fd)ilbern unb bar=

."). bem 9Jci;e folgt, rote Suciane getfian öatte. — :{0. ungeflraft, ot)nc bafi ba'j

{)ei6c 2anb, baS biefen ^crrlidjen Söaitm Ijcvuorbviiiijt, erfcljloffenb auf fein Öcmiit loivftc.

— 33. ber nicf)t gefperrt.
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ju|tetten löetp. Üi?ie gern inöd)te id^ nur einmal .'öumbolbten

er^äfilen Ijören!"

„Q'm ^Diaturalienfalnnett fann unö iiorfommen wie eine

ägijptüc^e ©ra6ftätte, wo bie uerfdiiebenen 3^ier= unb -^>flan3en=

gö^en bali'amiert umfierfterien. (Einer ^riefterfafte gejiemt eö 5

TOof)!, fidj bamit in gefieimniGWÜem .'«}>atbbunfer abzugeben, aber

in ben affgemeinen Unterridit lofftc bergleic^en ni(^t einfließen,

um io meniger, alö etinaö ^täfiereö unb ÜÖürbigeres fic^ baburd^

leicht rerörängt fiefit."

„(rin £'ef|rer, ber baö ©efüftr an einer einzigen guten J^at, lo

an einem ein3igen guten ©ebic^t erjoeden fann, leiftet mcfir aU
einer, ber uns ganje Siei^en untergeorbneter D^aturbilbungen ber

©eftalt unb bem 'Diamen luid) überliefert: öenn baö gan^e i^emltat

bauon ift, roas mir of)neöieö mifien fönnen, bau >>üg 3)ienici^en=

gebilö am »or^üglidiften unb ein^igften baö ©Ieid)niö ber @ott= 10

l^eit an fic§ trägt."

„Sem (rin5elnen bleibe bie g-rei^eit, fid^ mit bem 5U be=

fd)äftigen, roas i()n an^ie^t, mao ihm ^-reube mad)t, mas i^m

nü^lid) bäud)t, aber bas eigentlidie 3tu&ium ber ^Jienfc^ljeit ift

ber Slienft^." 20

^ä^ite ünpitcl.

Gö giebt roenig Dlienid)cu, ^ie iid) mit bem -^lädiftnergangenen

ju beid)äftigen miffen. Cntmeber baö ©egenmiirtige ^ält unö mit

Gemalt an fid^, ober mir yerlicrcn uns in bie i^ergangenfieit

unb fudien bas oöffig i^erlome, mie es nur mijglid) fein miff, 25

mieber beiTtor;urufen unb fiernufteffen. 3elbft in großen unb reiben

gomilien, Die i(}ren 3?orfaf)ren pieles fc^ufbig finb, pflegt es fo

ju gehen, bap man beö @roBDater§ mehr als beö initers gebenft.

3u loldjen 'Setradbtungen marb unier ßehülfe aufgeforbert,

alö er an einem ber ich^nen llcic^e, an meldben ber lcheit>ent>e so

SSinter ben Arühfing ^lu lügen pflegt, burcft t>en großen alten

3(^lopgarten gegangen mar unb bie hofjen i'inbenaffeen, bie regele

mäßigen Üfnlagcn, bie fic^ uon (rbuarbä 9>atcr ^eric^rieben, be=

1. 3(Ie£an&er von ^umbolbt, ieit feiner diüdfe^c von ict großen ameritanifdicn

dieiie in fkirid DOtinenb, baite aud^ neitere Greife im 3a^re ISOS bur^ feine „31iTjt<6ten

ber Katur'" erfreut.— 25. SJerlorene, 9u^ 1,2 fte^t »erlorene, öagegen regelmäpig

geöorne, gcborne§, erfahrne.
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nninbcrt fjatle. Sie luaren yortrcfflid; (jcbicrjen in bcm Sinne

beöjenigen, ber fie pflanjte, unb nun, ba jic crft anevfannt unb

genofjen mcrben follten, fpradj niemanb me()r von if)nen; man
kl'urfjtc fie faunx unb l^atte Sie6I)aberei unb 3(ufn)anb gegen eine

5 anbere Seite f)in in§ ^-reie unb 23eite gerid)tet.

(rr madjte bei feiner 9?ücffef)r Gfjarlotten bie 33emevfung,

bie jie nidjt ungünftig aufnafjm. „^nbem uns bas Seben fort=

jie^t," oerfe^te fie, „glauben wir auö un§ felbft ju f)anbeln,

imfere ^^ätigfeit, unsere 3>ergnügen ju n)ä[)Ien; ahn freilid^, tuenn

10 lüir es genau anfel)en, fo finb e§ nur bie '^stane, bie Sceigungen

ber 3cit, bie lüir mit auQjufüfjren genötigt finb."

„„@eroif5,"" fagte ber ©efjülfe: „„unb mcr n)iberftef)t bem

Strome feiner Umgebungen':' Sie S^xt rüdft fort, unb in if)r

©efinnungen, 9)!einungen, S^orurteile unb Siebfjabereien. g-äUt

15 bie ^ugenb eines Soljues gerabe in bie ^^\t ber Umtuenbung,

fo fann man uerfid^ert fein, bajj er mit feinem 3]ater nirfjtö ge=

mein (}aben mirb. 3i>enn biefer in einer ^'eriobe lebte, mo man

2uft f)atte, fid^ manrf)e§ ^u^ueignen, bicfe§ Gigcntum 5U fid)crn,

ju befcfjriinfen, einzuengen unb in ber 3(bfonberung uon ber 3.\>elt

20 feinen @enu^ 5U befeftigen, fo mirb jener fobann fid) au§3ube()nen

fud^en, mitteilen, ucrbreiten unb ba§ 3>crfd}Ioffene eröffnen/'"

„G)an5e Zeiträume," iierfel3te (5(jarIottc, „gleid)en biefem 3>ater

unb Sofjn, ben Sie fdjdbern. 3>on jenen ouftiinbcn, ba jebe

Keine Stabt i()rc -Suniern unb öriiben I)aben nuifUe, ba man

25 jeben Gbetfjof nod; in einen Sumpf baute, unb bie geringften

Sdjiöffer nur burd^ eine ^ugbrüde jugänglid) maren, baoon f'önnen

mir unä faum einen begriff mad)en. Sogar grö|5ere Stiibte

tragen jeljt ifjre SSälfe ah, bie GJräben felbft fürftlid)er Sd)löffer

mcrben ausgefüllt, bie Stäbte bilbcn nur grofje ^-Icden, unb

so menn man fo auf Steifen ba§ anfieljt, follte man glauben, ber

allgemeine g^riebe fei befeftigt unb bas golbne g^iti^tcr uor ber

3:l)üre. 9tiemanb glaubt fid) in einem ©arten bel)aglid), ber nid^t

einem freien isjanbe äl)nlid) fieljt; an .^hmft, an 3'öang foll nid)tS

erinnern, mir mollen nöllig frei unb unbebingt iHtem fdjöpfen.

35 ^^ahcn Sic mol)l einen 53egriff , mein A-reunb, ?af' man aus biefem

in einen anberen, in ben uorigen ßi'ftnnb ;,urüdtel)ren fönne':""

„„Sarum nid^t?"" iierfet3te ber Öel)ülfe. „„^eber 3»ftanb

I)at feine 33efd)iüerlid)feit, ber befd)rant'te foiuol)! aU ber lo6=

gcbunbcne. 2)er letztere fel3t Überflufj uorauö unb fül)rt y.v i^er-
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fd)uienbuni3. Saffen 3ie un§ bei ^firem 33etj'piel bleiben, baS

auffaffenb genug ift. Sobalb ber 9)^angel eintritt, fogteid^ ift bie

2eI6ft6etd)rän!ung iniebergegeben. 9Jcenfd)en, bie i§ren ©runb unb

33oben ju nuljcn genötigt jinb, fiU^ren fcf)on roieber 'D^tauern um
i(;re ©arten auf, bamit fie i()rer ©rjeugniffe firfjer feien. 2)arau§ 5

entftefit nacf} unb nad; eine iieue Stnfidjt ber 2)inge. 2)a§ 9cü§=

lid^e erhält roieber bie Dber{)anb, unb felbft ber 3SieI6efi^enbe

meint gule^t audj baS atteS nu^en 5U muffen. ©laukn Sie mir,

eS ift mi3glid), bafj ^t)r 5o[)n bie fämtüdjen ^arfantagen iier=

nadjiäffigt unb fid) luieber fjinter bie ernftcn 93tauern unb unter la

bie fjotjen Sinben feines ©ro^uaterS jurüdsiefjt.""

ßf)arlotte mar im ftiKen erfreut, fid) einen (Boljn nerfünbigt

ju f)ören, unb nersief) bem ©ef)ülfen beöf)al6 bie etroaS unfreunb=

Iid)e ^sropfjejeiung, mie e§ bcreinft ifjrem lieben fdjönen %\xt

ergefjon fönne. Sie t)erfe|te beöljalb ganj freunblidj: „®ir finb 15

beibc nod) nid)t alt genug, um berg[eid;en äöiberfprüdje mef}r=

ma(ö erlebt gu ijahen: attein mcnn man fic^ in feine frül)e ^ugenb

gurüdbenft, fidj erinnert, morüber man üon älteren ^erfonen flagcn

ge()i3rt, Sänber unb Stiibte mit in bie ^Betrad^tung aufnimmt,

fo möd}te mof)! gegen bie Semerfung nidjtS einjumcnben fein. 20

©olfte man benn aber einem fold^en 9taturgang nid)t§ entgegen=

fe^en, foKte man 'Sater unb ©oljn, Gltern unb ^inber nid)t in

Übereinftimmung bringen fönnen'^ Sie Ijahm mir freunblid) einen

Knaben gemeiefagt: mü^te benn ber gerabe mit feinem 3>ater im

2öiberfprud) ftcl)en? 3;erfti.iren, ma§ feine GÜern erbaut ()aben, 25

anftatt es ju noKenben unb ju erfjeben, mcnn er in bemfelben

Sinne fortfäl)rt?"

„„^aju giebt es and) woljl ein ucrnünftigeg 9}iittel,"" üer=

fe^te ber ©el)ülfe, „„ba§ aber uon ben SJienfdjen feiten angeroanbt

mirb. S^'er 'initcr crljebe feinen Sof)n jum 9}Iitbefi|er, er laffe 30

xi)n mitbauen, mitpflan^ien, unb erlaube djm, mie fid; felbft, eine

unfd)äb[id)e 2Bif(für. ©ine ^fjätigfeit läf^t fidj in bie anbere ner^

meben, feine an bie anbere anftüdeln. Gin junger ^n^eig iier=

binbet fid^ mit einem alten Stamme gar leidjt unb gern, an ben

fein ermac^fener 2(ft mel)r anjufügen ift."" 35

@§ freute ben ©efjülfen, in bem 3(ugenblid, ba er 2tbfd)ieb

ju nel)men fid; genötigt faf), Gljarlotten jufätfigerraeife etma§ 3In=

6f. aiüRlirfifte 1. 2. — 31. pfUnäcn (ftatt mitpf lonjen).
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genefjtneö geiagt itnb if)re ©iinft auf§ neue baburdf) IJeteftigt ui

l^aben. 3d)on ad^u laiuje icar er uon §aufe lueg, bodi fonnte

er 5ur }iüdreiie ficf) nic^t e^er entfcf)Iie^en als nad) nöfliger Ü6cr=

geugung, er tiiüfje bie fjerannafjeube Gpodje üon Cfjarlottenö 9aeber=

5 fünft erft oorSeigef)en laffen, beüor er roegen Ctttliens irgenb

eine Gntfd^cibung fjoffen fönne. Gr fügte fid) be5f)al6 in bie

Umftänbe unb fefjrte mit biefen 2(usfic^ten unb ij'^ffnungen raieber

jur 23orfteI)erin jurüd.

Gfjarlottenö 9cieberfunft nafjte fjeriin. Sie l^ielt fid; meljr

10 in ifjren 3iwmern. 2)ie ^-rauen, bie fid; um fie nerfantmeh f)atten,

roaren i(;re gefd^Ioffenere ©efellfd^aft. Cttilie beforgte baS cS^auö=

roefen, inbem fie faum baran benfen burfte, loas fie t()at. Sie

l^atte fid; ^mar oi3fIig ergeben, fie münfdjte für GI;arIotten, für

boö ilinb, für Gbuarben fid; auc^ nod; ferner auf baö bienftlidjfte

15 gu bemü[)en, aber fie iai) nid;t ein, loie es möglid) merben luoUte.

5tic^tö fonnte fie nor uiJÜiger sBerroorren^eit retten, alö M^ fie

jeben STag ii)re ^ftid^t t§at.

Gin Sof)n mar glüdlid; ^lur 3SeIt gefommen, unb bie grauen

uerfidierten fämtlid), es fei ber ganse leibfjafte 3>ater. "Diur Cttilie

20 fonnte es im ftitfen nic^t finben, alö fie ber 9Söd;nerin ©Uid

n)ünfd;te unb bas Minb auf bas Ijerglic^fte begrüfjte. S(^on bei

ben 3(nftalten jur 33erf)eiratung i^rer 2:^odjter mar Gfjarlotten bie

3(bmelenf)eit if^res 0emaf)I§ ^öd)ft fü()(bar gemefen; nun foffte

ber Ssater aud) bei ber @eburt beö Sofjnes nid;t gegennnirlig

iein, er foKte ben 'iliamen nid;t bcftimmen, bei bem man ifju

fünftig rufen mürbe.

2)er erfte »on allen ^reunben, bie fid; glüdmünfc^enb feigen

liefen, mar 'OJcittler, ber feine Äunbf(^after auSgefteüt f;atte, um
non biefem Greigniö fogfeid; 9iad;rid;t gu erf;a(ten. Gr fanb fid;

30 ein, unb ^raar fe()r befjagüd). ^aum bafj er feinen Triumph in

Öegenmart Cttiliens oerbarg, fo fprad; er fid; gegen 6f)arIotten

laut aue, unb mar ber 3Jiann, aUe Sorgen ^u i)cben unb af(e

augenb(irflid;en .*oinbcrniffe bei Seite gu bringen. 2)ie 2^aufe fodte

nid)t lange aufgefc^obcn merben. 5!)er alte @eiftlid;e, mit einem

;;5 Jufi fd)on im C^rabe, fodte burd; feinen Segen baö 3>ergangene

mit bem 3"^"»fti9cn jufammenfnüpfen. Ctto folfte bao .^inb

I;eiJ5en; eö fonnte feinen anberen 'Dramen füfjren alö ben Flamen

be§ Katers unb beö ^-reunbeä.

G§ beburfte ber entfc^iebenen 3u^""9firfjfcit biefe§ 53ianneö,
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um bie I)unberter(ei ^eben!ltd)f"eiten, ba§ JÖiberreben, 3^^^^^^^"/

Stoden, 33efler= ober Slnberöraiffen, ba§ Sdjiuanfen, 2)ieinen, Um=
unb ^iebermeinen ju befeitigen; ba geiuö^nlid} bei foldjen @e(egen=

f)eiten au§ einer ge()o6enen ^ebenflidjfeit itnmer roieber neue ent=

ftefjen unb, inbem man äffe 33er!^ättniffe fc^onen mill, immer bor 5

'^all eintritt, einige ju «erleben.

2([Ie 9Jle(bungöfdjrei6en unb ©euatterbriefe übernahm 93tittler;

fie foEten gleid) ausgefertigt fein: benn i§m mar felbft fjödjUd;

baran gelegen, ein ©lud, ba§ er für bie g^amilie fo bebeutenb

f)ielt, ai\d) ber übrigen, mitunter mifsmoKenben unb mij^rebenben 10

3Se(t befannt ju mad)en. Unb freitid) maren bie biöf)erigen

(cibenfc^aftlii^en Vorfälle benx '^sublifum nid)t entgangen, baö

o[)ne()in in ber llberjeugung ftefjt, alles, ma§ gefdjief)t, gefc§ef)e

nur baju, bamit es etroaS ju reben Ijahe.

2)ie 3^eier be§ 3:;aufaftc§ follte mürbig, aber befd^ränft unb 15

fur^ fein. Wlan fam jufammen; Ctti(ie unb älüttler fotiten ba§

^inb als ^'aufjeugen Ijalten. ®er alte @eiftlid)e, unterftü^t uom

^irdjbiener, trat mit langfamen Sd^ritten I)eran. ^aS ©ebet

mar »errichtet, Dttilien ba§ ."ilinb auf bie 3(rme gelegt, unb afS

fie mit 9^eigung auf baSfelbe l^erunterfal), erfd^raf' fie nid;t menig 20

an feinen offenen 3(ugen: benn fie glaubte in il)re eigenen 3U

fefien; eine foId)e Übereinftimmung Ijiittc jeben überrafd;en muffen.

IHiittler, ber junädjft baö M:inb empfing, ftu^te gleid;fat(§, inbem

er in ber 33ilbung beöfelben eine fo auffallenbe 3(()nlid)feit, unb

5mar mit bem ."oauptmann, erblidte, bergteid;en it)m fonft noc^ 2.5

nie üorgefommen mar.

2)ie (Sd)niä(^e bes guten alten ©eiftlidjen f)atte i(}n gefjinbert,

bie ^auff)anblung mit mefjrerem aU ber geroötjnlid^en Siturgie 3U

begleiten. 9)iittlcr inbeffen, ooll oon bem ©egenftanbe, gebad)te

feiner frü()eren 3(mtöiierrid)tungen, unb Ijatte überljaupt bie S(rt, so

fi(^ fogleid} in jebem g-atte §u benfen, roie er nun reben, roie er

fid) äußern mürbe. ©ieSnurl fonnte er fid) unx fo raeniger jurüd^

ijalten, als eS nur eine fleine @efellfd;aft uon lauter ?yreunben

mar, bie iljn umgab. Gr fing ba()cr an, gegen baS ßnbc bcS

2(ftS mit 33e()aglidjfeit fid) an bie Stelle beS ©eiftlid^en 5U uer= 35

fe|en, in einer munteren 9tebe feine ^^patenpftid^ten unb Hoffnungen

ju äußern unb um fo mel)r babei 5U oermeilen, als er 61)arIottcnS

53eifa(I in i()rer jufriebenen 9}^iene 5U erfennen glaubte.

•2. unb (ftntt ober) 1, nid)t la.
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2)a^ ber gute alte 5Jiann jicf; gern gefegt ()ätte, entging bem
rü[tigen Oiebner, ber nod^ inet menigev badete, ba^ er ein gröJ3erS

Ü6el ()erüov5u6ringen auf bem 3Sege mar: benn nacfibem er ba§

2>er(}äItniQ eine§ jeben Üfnmefenben jum .s^inbe mit Oiad)brucf ge=

5 fdjilöert unb Cttilienä {Raffung babci ^iemlirfj auf bte -^'robc ge-

ftellt f^atte, fo manbte er fid; 5ulc^t gegen ben ©reio mit biefen

JÖorten: „Unb Sie, mein roürbiger Stltnater, fönnen nunmehr mit

Simeon fpred^en: \<oerr, ia^ beinen 2)iener in ^rieben fa()ren!

benn meine 3Iugen Ijaßen ben .t^eilanb biefes §aufe§ geje^en.'"

10 9tun mar er im 3^0^/ red^t gtän^enb ju frf)Iie^en; aber er

bemerfte 6alb, ba^ ber SHte, bem er baö .^inb fjinf)ielt, fidj 5iüar

er[t gegen ba§feI6e ju neigen ld)ien, nad;fjer aber fc^nett jurücf^

fanl 3>onx %ali faum abgel)a(ten, marb er in einen Seffel ge=

brad)t, unb man mu|te if)n, ungeachtet oder augenblidfidjen 23ei=

15 I)ülfe, für tot anfprec^en.

3o unmittelbar ©eburt unb 3:^ob, Sarg unb 2öiege neben=

einanbcr ju fe()en unb 5U benfen, nid}t btoji mit ber G"tnbi(bungö=

fraft, fonbern mit ben 2(ugen biefe ungcr)euren ©egeniäfee 3u=

fammenjufäffen, mar für bie Umftef)enben eine fc^roere 3fufgabe,

20 je überraW}enber fie uorgelegt mürbe. Cttilie aflein betrad;tete

ben 6ingefd)(ummerten, ber nod) immer ieine freunblidje, ein=

ne^menöe 'Iliiene bef^alten ijatte, mit einer ^(rt non 9ieib. 2^a§

2cbcn i()rer Seele mar getötet: marum foKte ber ."Rörper nod) er=

I)alten roerben?

25 3^üf)rtcn fie auf biefe 93eife gar manrf^mat bie unerfreu[id)en

Segebenl^eiten be§ ^ags auf bie 33etrad)tung ber 'inn-gäuglidjfeit,

beö Sdjeibenö, beö "l^erlierenS, fo maren if)r bagegcn rounberfame

nädjtlidje Grfdjeinungen ^uux J'roft gegeben, bie ifjr baö ^afein

beö öeliebten uerfid^erten unb i()r eigenes befeftigten unb belebten.

30 3Senn fie fi(^ abenbo jur 9tu()e gelegt unb im füjjen öefül)l nod^

3mifd)en Sd;laf unb 2Sadjen fdimebte, fd;ien es if)r, alö menn

fie in einen gan^ l^etten, bod) mitb erleud)teten :'){aum f)inein=

blicfte. ^n biefem fa() fie Gbuarben ganj beutlid), unb yrar

nid;t gefleiöet, roie fie i^n fonft getef^en, fonbern im friegerild)en

35 3(n3ug, jebeQmal in einer anberen Stellung, bie aber uoUfommen

natürlich mar imb nid)tä ^()antaftii'd)Cö an fid) ^atte, ftel^enb,

gcf^enb, liegenb, reitenb. 2)ie öeftalt, biö aufö fteinfte auögemalt,

IS. iinge()cuern.
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kiücßte fiel) miUiQ vox ifjr, o()ne ba^ [ie ba§ minbeftc ba^u tljat,

ol)m ba^ jie roottte ober bie ©inbilbungSfraft anftrengte. 3!}iand)=

mal fal) fie if)n aud) umgeben, 6efonber§ non etumS Semeglidjem,

ba§ bimüer mar al§ ber IjeUe f^ninb; aber fie unterfd)ieb faum

od;atten6ilber, bie if)r jumeiten aU 3Jtcnfd;en, a(§ 'Jpferbe, al§> 5

23äu)ne unb ©ebirge üorfommen fonnten. öeiüöljnlid; fdjHef fie

über ber ©rfd^eimmg ein, unb rocnn fie nad^ einer ruljigen ^Zac^t

morgeng raieber ermadjte, fo roar fie erquidt, getröftet; fie füfilte

fic^ überzeugt, (Sbuarb lebe nod^, fie ftelje mit ifjm nodj in bem

innigften 3>erl)ältniö. 10

llnintes iKapitcl.

©er ^rü(}ling mar gefommen, fpäter, aber aud) rafc^er unb

freubiger al§ geroöfinlid). Dttilie fanb nun im ©arten bie ^-rud^t

il)reö 3]orfel)cn§: aHe§ feimte, grünte unb blüf)te gur redeten 3eit;

mand;eö, wa§> Ijinter moljt angelegten ©Ia§[)äufern unb 33eeten 15

üorbereitet morben, trat nun fogleic^ ber enblidj uon aufjen mirfen=

ben Statur entgegen, unb atteS, ma§ ju tl)im unb 5U beforgen

mar, blieb nid)t Uof, I)offnungSootte 3Jiü!^e raie biö()er, fonbern

marb ^um (^eiteren ©enuffe.

3Xn bem ©iirtner aber fjattc fie ju tröften über mand^e burd§ 20

SucianenS SBilbljeit entftanbcnc £üde imtcr ben Xopfgeroäd)fen,

über bie jerftörte Symmetrie nmndjer 33aumfrone. ©ie mad^te

il)m 2Rut, ba^ fid^ ba§ affe§ balb mieberljerftetten merbe; aber

er I)atte ein ju tiefeS ®efüf;l, einen §u reinen Segriff üon feinem

t^anbmer!, al§ bafj biefe ^roftgrünbe nie! bei if)m fjätten frud;ten 25

foKen. So menig ber ©ärtner fid^ burd; anbere Siebfjabereien

unb Steigungen jerftreuen barf, fo menig barf ber ru(;ige ©ang
unterbrod)en merben, ben bie ^flange gur bauernben ober jur

worübergefjenben 9>offenbung nimmt. 2)ie ^^ftanje gleid^t ben

eigenfinnigen 9Jienfdjen, üon benen man alle§ erfjalten fann, menn 30

man fio nad; if)rer 2(rt bef)anbelt. Qin ruljiger 53nd, eine ftitte

.^^onfequenj, in jeber ^afirSgeit, in jeber Stunbe baö ganj ©e=

()örige §u t{)un, mirb uietteidjt oon niemanbem meljr al§> vom
©ärtner verlangt.

2'1. ju ein, SU einen. 2tbei- in faft ntlen ätinlicfjcn J-ntIcn finbct ficf) fd;on in 1 ba3

fpäter gangbare SBorantreten be§ Slrtitelä. — 33. nicmanb.
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2)tej'e ßitjenfcfjaften Befajj ber gute 9)bnn in einem f)of)en

@rabe, beömegen and) Cttilie fo gern mit ifjm rairfte; aber fein

eigentlid)e§ 3:^alent fonnte er fdjon einige ^elt nid)t me()r mit

33e()aglid}feit auöüSen. ©enn 06 er gleid) alfeS, mag bie 'öaum=

5 unb ^üd;engärtnerei betraf, auc^ bie Grforberniffe eines älteren

3iergarten§ uoUfommen ju leiften üerftanb (roie benn überl}aupt

einem oor bem anberen biefeä ober jeneö gelingt), 06 er fd^on

in Sefianblung ber Orangerie, ber SSIumenjroiebeln, ber 9^elfen=

unb 3(urife(nftöde bie 5uüur felbft fjätte Ijerausforbern fönnen,

10 fo raaren if)m hod) bie neuen oi^rSäume unb 9Jtobeb(umen einiger^

maßen fremb ge6He6en, unb er f^atte oor bem unenb(id)en 3^elbe

ber 33otanif, ha§> ]xä) nad) ber 3eit auftfjat, unb ben barin ()erum=

fummenben fremben 9tamen eine 2(rt oon Sdjeu, bie i^n iier=

brief5lid) mad)te. 2Öa§ bie §errfc^aft oorigeS ^afjr ju oerfd^reiben

:5 angefangen, ^ielt er um fo mef)r für unnü^en Stufmanb unb 33er=

fd^menbung, als er gar mandje foftbare 'i^ftanje auägeijen fa(} unb

mit ben ^anbelögärtnern, bie i^n, roie er glaubte, n\d)t reblid^

genug bebienten, in feinem fonberlid^en 3]er(jäUniffe ftanb. Qx

ijatte fid) barüber nad) mandjerlei 2>erfud)en eine 2(rt oon ^ian

20 gemad)t, in meieren: if)n CttiHe um fo mef)r beftärfte, atö er auf

bie SBieberfe^r (SbuarbS cigentHd) gegrünbet roar, beffen 3(biüefen=

I)eit man in biefem roie in mandjem anberen ^atte täglid^ nad)-

teiliger empfinben mu^te.

I^nbem nun bie ^^flanjen immer mel)r SBurjel fd^Iugen unb

25 B'ueise trieben, füf)Ite fid) aud) Dttilie immer me()r an biefe

Stäume gefeffelt. ©erabe oor einem ^afjre trat fie alö ^r^*^^^'

ling, als ein unbebeutcnbeS 2öefen {)ier ein: mieoiel ()atte fie

fid^ feit jener 3eit nidjt erroorben! aber leiber luieoiei [)atte fie

nid^t aud) feit jener ^eit roieber üerloren! (Sie mar nie fo reid^

30 unb nie fo arm geraefen. !Da§ 05efü(}I oon beibem med^felte

augcnblid(idj mit einanber ah, ja burdjfreujte fid; aufö innigfte,

fo bap fie fid) nidjt anberö ^u [)elfen muffte, alö baf? fie immer

mieber bas 9^äd;fte mit lUnteil, ja mit 2eibenfd;aft ergriff.

2)a^ atte§, roaö (Xbuarben befonberö lieb i|tar, aud) ifjre

35 Sorgfalt am ftärfften an fid; 50g, läf^t fid^ bcnfen; ja marum
fotite fie nid)t I)offen, ba^ er fetbft nun balb nncberfommen, bafj

er bie fürforglidje ^ienftlidjfeit, bie fie beut 3(bmefenben gclciftet,

banfbar gegenroartig bemerken merbe':"

18. a6{a5 oor Gr. — 37. »orforalid;;.

©octfies Scrte i?>. 23
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2l6er nod) auf eine nie! anbere ^^eiie mav fie üeranlo^t,

für iijn ju roirfen. Sie (}alte nor^üglid} bie Sorge für i)a^ ^inb

übernommen, beffen unmittelbare '^^flegerin fie um fo mefir werben

fonnte, al§ man e§ feiner Slmme §u übergeben, fonbern mit Wdld)

unb 23affer aufju^iefien fic| entfd)teben I)atte. Gö foKte in jener 5

fd;önen 3eit ^^^i" fi^eien Suft genießen. Unb fo trug fie es am
licbften felbft f)erau§, trug bao fdjfafenbe, unberou^te 5n}ifd)en

Slumen unb 33lüten I)er, bie bereinft feiner ^inbE)eit fo freunblid)

€ntgegenlac^en fottten, jraifdjen jungen Striiud^en unb ^^^fIan5en,

bie mit il)m in bie §öf)e ju road)fen burd) il}re ^ugenb beftimmt 10

fdjienen. 3Senn fie um fid^ I)er fal}, fo oerbarg fie fid^ nid)t, ju

rcefdiem grof5en, reid^en 3iift«nbe baö Ainb geboren fei; benn faft

üUeö, moljin baö 9(uge blidte, foKte bereinft ifjm geijören. 9Sie

roünfdjenöraert mar eö ju biefem allem, baf? eö cor ben 2(ugen

beö initerö, ber 53iutter aufmüd)fe unb eine erneute frotje 3>er= 15

binbung beftiitigte I

Cttitie füf)(te bie§ a(fe§ fo rein, baf5 fie fid)'© al§ entfc^ieben

lüirf'Iid) badjte unb fid} felbft babei gar nidjt empfanb. Unter

biefem flaren i'iimmel, bei biefem IjeÖen Sonnenfd^cin roarb es

if)r auf einmal flar, 'oa^ ifjre Siebe, um fid; ju uottenben, oi3Kig 20

uneigennü^ig merben muffe; ja in mand)en 3(ugenbnden glaubte

fie biei'c .'oöl^e fd)on erreidjt ju tjaben. 3ie nntnfd;te nur ba§

3Bol}l iljres g^reunbcQ; fie glaubte fid) fiiljig, it)m ju entfagen,

fogar iljn niemals miebcrjufelien, roenn fie il)n nur gtüdlic^ miffe.

3lber gan5 entfd;ieben mar fie für fidj, niemals einem anberen 25

nn5ugel)i3ren.

2^af5 ber .'öerbft eben fo Ijerrlid) mürbe raie ber 5yrü^ling,

bafür mar geiorgt. 3(lle fogenannte 2ommergeroäd)fe, alles, maS

im .'«^»erbft mit ^lüljen nid)t cnben fann unb fid^ ber c^älte nod)

fed entgegen entmidelt, 3lftern befonberö, maren in ber gri-ißten oo

SOcannigfaltigfeit gefeit unb follten nun, überatlljin oerpflanjt, einen

<Sternl)immcl über bie Grbe bilben.

e- 2(u§ Dttilienö ^agebud^e.

„Ginen guten ©ebanfen, ben mir gelefen, etmas 5luffallcn=

bes, baö mir geljört, tragen mir mol^l in unfer 'Xagebud;. 3täljmen 35

1;. ijenieEen; inib — 11. alten. — 20. Statt Jlar münfc^te mau roegen beä

»oraU'3gef)eiibcn flarcii yimmely ein anbcreö Sort.
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luir uiiG abev 5ucj(etrf) bie 'Iluifjc, aus ben 33riefen unferer ^^rciinbe

eigentümlid)e 33emerfungen, origincUe 3(nfid)ten, flüdjtigc geiftieid)e

9Sorte au^^^id)nm, fo loürbcn wix fef)r reid) uierbcu. 23riefe

I^ebt man auf, um fie nie roieber §u tefen; man jerflört fie ju^

5 le^t einmal an§i ©iSfretion, unb fo üerfd)n)inbet ber fd)önfte, un=

mittelbarfte Öebensl^aud) unroieberbringlid^ für unö unb anbere.

^d) nel)me mir vor, biefeö ^Berfäumniö mieber gut 5U mad;en/'

,;8o mieberl^ott [ d) benn abermals ba§ ^af^reemärdjcn uon

uorn. 93ir ftnb nun mieber, ©ott fei 3)anf! an feinem artigften

10 .Kapitel. 33eildjen unb 93taibhimen ftnb roie Xtberfd^riften ober

3>ignetten boju. G§ madjt unS immer einen angcneljmen G'inbrud,

menn mir fie in bem 33udje beö Sebenö micber auffd)Iagen."

„9Sir fd;elten bie 3(rmen, befonberö bie Unmünbigen, menn

fie fid; an ben ©trafjen fjerumlegen unb betteln. Semerfen mir

15 nid^t, ba^ fie gleid; t^iitig finb, fobalb e§ rca§ gu tl^un giebt?

^aum entfaltet bie 9catur i^re frcunblidjen <Bd)äiie, fo finb bie

^inber bafjinterl^er, um ein ©emerbe ju eröffnen: feines bettelt

md)x; jebeß reidjt bir einen Strauf?; eö fjat if)n gcpflüdt, ef)e

bu üom Sdjtaf erraadjteft, unb baS 53ittcnbc fief)t bid) fo freunb=

20 lid) an mie bie &ahe. 9^iemanb fieF)t erbiirmlid; au§, ber fid;

einiges 9?e(^t füf)It, forbern ^u bürfen."

„ä'Öarum nur ba§ ^al)r mandjmal fo furj, mand;mal fo

lang ift! marum eS fo fürs fd;eint, unb fo lang in ber Grinnerung!

Mix ift c§ mit bem »ergangenen fo, unb nirgcnbS auffaUenbcr alS

2r> im ©arten, mie 3>ergänglid;e§ unb ^'aucrnbcG in einanbcr greift.

Unb bod; ift nichts fo fHid;tig, baS nidjt eine (Spur, baö nidjt

feineSg(eid)en ^urüdlaffe."

„Man Inf5t fid) ben S[i>inter and; gefallen. Man c^huht fid;

freier auszubreiten, menn bie 33äume fo geifterfjaft, fo burd)fidjtig

30 üor uns fte()en; fie finb nidjtS, aber fio beden audj nidjtS 5U.

äl^ie aber einmal .^nofpen unb 93lüten tommen, bann mirb man
ungebulbig, bis baS noUe Saub (jervortritt, bis bie Sanbfdjaft fid;

ocrförpert, unb ber S3aum fid) aU eine ©eftalt unS entgegen^

briingt."

:;j „3lÜeö Ssoüfommcne in feiner 3(rt inufj über feine 2(rt (jinauS=

gelten; eS muf, ctmaS 2(nbereS, llnucrgleidjbarcS merbcn. ^n
mand;en 2'önen ift bie 'i)iad;tigall nod) inigel; bann fteigt fie

2a. ift, lonrum — 30. fielen. £ic.
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Über it)re ^(affe (jinüber iinb fdjcint icbcm Wofict»crtcn anbeutcu

j;u uioUen, maS ciivntlicl) jiiujcn Ijeifje"

„Gin Scbcn ot)nc X!icbc, of)nc bie 9?äf)e be§ ©eliebten, ift

nur eine Comi-die a tiroir, ein fd)led)teS Sdiublabenftüd. llian

fd;iebt eine »Scene nad) ber anbereu I)erauS unb lüieber I)iuein

iinb eilt jur folgcnbeu. 9lffeö, lüaä aud) (3ntc^i uub 93cbeutenbe§

uorfommt, Ijäucjt nur füiumerlid) ,^ufaiunicn. l^iau muf? überall

i'ün norn aufauijeu unb nuid)te überall euben."

3cl)utcö ünpttd.

6f)arIotte uou if)rer 3eite befinbet fid) imuiter uub no\){. lo

Sie freut fid; an bem tüdjtitien i^uaben, beffen uiel iier)pred;enbe

Öeftalt iljr iHuc^e unb öeniüt ftüublid) befdjiiftigt. Sie erl)äU

burd) il)n einen neuen 93e5ug auf bie 9SeIt unb auf ben S3efil5.

^sbre alte ^biitii^feit rei^t fid) uneber; fie crblidt, mo fie and)

l)infiel)t, im oenvnujenen '^s(i^)tc niele'S (\\:tl)a\\ uub euipfinbet ^vreube i5

am ©etbanen. isou eiuem eigenen Wefü()l belebt, fteitjt fie jur

9Jiooöl)ütte mit Dttilien unb bem iliube, unb inbem fie biefeö

auf ben fleincn ^ifd) alö auf einen I)äu'olid)en 2tltar nieberlegt,

unb nod^ .v^ei ''^liii}c leer ficf)t, gebcnft fie ber oorigen 3'-'itcn,

unb eine neue .'poffnung für fie unb Dttilien brincjt l)eruor. ao

^uuge Jrauenjimmer fel)en fid) befd)eiben uielleidjt nad)

biefem ober jenem .'Jüngling um, mit ftiller '^U'üfung, ob fie il)n

vooijl 5um GJatten luünfdjten: luer aber für eine ülod;ter ober

einen lueiblid^en 3b9liuoi ju fonjeu l)at, ^d)\.n\t in einem loeiteren

ilreiö umljer. 'Bo ging e'o aud) in biefem XHugenblide (5l)arlotten, 25

ber eine 'iHn-binbung beo Mauptnunino mit Dttilien nid)t un^

möglid; fd)ien, mie fie bod) aud; fd)on ebemabo in biefer .'oütte

neben einanber gefeffen (jatten. I^ljr mar nidjt unbefannt ge=

blieben, baf3 jene i?(u'3fid;t auf eine iiorteill)afte -V^eirat uneber

iH'rfdjuninben fei. 30

Gl)arlotte ftieg mcitcr, uut) Dttilie trug bao ilinb. l^^ene

überlief; fid; mandjerlei 'i^etradHungen. XHiid; auf bem feften

!i.'anbe giebt eö mol;! odjiffbrud;; fid; baoon auf baö fd;nel(fte

5. ©cenc fcfjtt, ift aber faitlic^ buvdmii'j nötiij, ba c-J fid) bei ber l'omtdie ft tiroir

ober episodique um bie 'Diöglictjfeit be-5 ffieflfallS ober 3"frtt<^'5 »on Scciicn ^anbelt. —
20. Sl 11 a e 11 b I i ((.
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311 crfjolcn unb (jcr^uftcKen ift 'idyön unb preiöiüürbtg. Qft bocf)

baö i^c6en nur auf öeioinn unb 3>erluft dererf^nct. 2Ser mad)t

ntd)t irgenb eine Stniagc unb tüirb bavin geftövt! $S>ic oft fcf)I(i(]t

man einen 25>eg ein unb luiib banon abcjeleitetl 2iiic oft lucrben

5 tuir i'on einem fdjarf ins IHuge t^cfafjten 3'^'^ abgeteuft, um ein

()ö(Ki'ee 3u erreid^en! SDer Steifenbe bridjt unterraegeö 5U feinem

[;öd)ften ;i>erbruf5 ein dlao unb gelangt burd; biefen unangene(;men

3ufa(( ju ben erfreu(id)ften 33efanntfdjaften unb 3>erbinbungen,

bie auf fein ganzes £e6en Ginftuf? [jaden, ^^as Sdjid'fal gennitjrt

10 unö unfere 2Bünfd)e, aber auf leine ä\>eife, um unö etmaö über

unfere äl'ünfdie geben ^u fönnen.

T^iefe unb äl)nlid;e 33etradjtungen toaren es, unter benen

6()arIotte jum neuen (Bebäube auf ber .^y6i)e gelangte, roo fte

uottfommen beftiitigt nnirben; benn bie Umgebung loar oiet fdjöner,

\:, alo man fid)'ö Ijatte beuten fönnen. 3(f(eö ftijrenbe ^(einlid)e

mar ringä umfjer entfernt; alleo Gute ber Sanbfdjaft, maS bie

Dcatur, mas bie 3eit baran getfjan f;atte, trat reinlid) fjeruor unb

fiel inö 3(uge, unb fdjon grünten bie jungen 'i^ffan5ungen, bie

beftimmt roaren, einige Süden aufSsufüffen unb bie abgefonberten

20 ^eile angenel)m ju uerbinben.

S'aö .'oauö fetbft nnir nafjeju bcmofjnbar, bie 3(uofid)t, be=

fonberS auö ben oberen 3>>»iii*-'i'n, i)öd)\t mannigfaltig. !3e länger

man fid) umfaf), befto mdjx Sdjöne§ entbedte man. 2öaö mufUen

nid)t ()ier bie oerfdjiebenen Xagsseitcn, maö ^Oionb unb Sonne
.-. für SiUrfungen f)erüorbringen! .'öier ju üermeilen mar ()öd)ft

uninfd)enöR)ert, unb mie fdjuell umrb bie Suft ju bauen unb ju

)d)affen in (5(}ar(otten mieber ermedt, ba fie alic grobe IHrbeit

gct()an fanb! (Sin Jifdjer, ein 2ape,^ierer, ein IK'aler, ber mit

'.jiatronen unb leid)ter iü-rgolbung fid; 5U f}elfen u)uf5te, nur biefer

30 beburfte man, unb in furjer 3*-''t i^«^ ^(»^ öebäube im Staube.

Meiler unb .SUid;e nnirben fdjuefl eingcrid)tet; benn, in ber Gnts

fernung uom 3d;(offe, mufite man aik '^u'öürfniffe um fid) iier=

fammeln. 2o mofjuten bie Arauen^immer mit bem Minbe nun

oben, unb non biefem 'J(ufent()alt alö uon einem neuen "JJJittef:

ns punft eröffneten fid; it}nen unermartcte Spajicrgänge. 3ie ge-

noffen uergnügfid; in einer ()ö()eren !:1iegion ber freien frifd}en

Suft bei bem id;önften Slk'tter.

<;. unterrocg«. — 14. würben. 3)enn. — 28. Xifc^lcr la. Iif(^cr, bie früher

ßonflbnre ^^rm. — lapcjier i Oiicftt 1 a). 2.
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CttiHenö Ite6fter SSeg, teils allein, teils mit bem ßinbe,

ging I)erunter nad) ben "^^lotanen auf einem bequemen ^-u^fteig,

ber fobann ju bem fünfte leitete, lüo einer ber ^äf)ne an=

geBunben uuir, mit benen man üGerjufaljren pflegte. Sie erfreute

jid) mancf;ma[ einer 33affcrfa()rt, allein of)ne bas .<^inb, roeil 5

CI)arIotte besfjalb einige 33ei"orgni5 geigte, ^od) oerfe^Ite fie

nidjt, täglid) öen ©iirtner im 3c^Io|garten 3U bemd)en unD an

feiner Sorgfalt für bie yielen ^^flanjenjöglinge, bie nun atte ber

freien Suft genoffen, freunblic^ teiljunefjmen.

^n biei'er idjijnen ^dt fam Cfiartotten ber Seiud^ eines 10

Gnglänbers kijv gelegen, ber Gi)uarben auf "l^eifen fennen ge=

lernt, einigemal getroffen f;atte unb nunmefjr neugierig mar, bie

fc^önen 3(nlagen 5U fe^en, oon benen er fo »iel ©utes er5äf)Ien

l)ijrte. Gr bradjte ein Gmpfef}IungQi(^rei6en iiom 6rafen mit unb

ftettte ^ugleid; einen ftillen, aber ief)r gefälligen D3iann als feinen 15

93eg[eiter oor. ^nbem er nun bcilX) mit Gfjarlotten uni) Cttifien,

balt) mit G)ärtnern unb ^iJÖ^i'"/ öfters mit feinem 33eg[eiter unb

mandjmal adein bie G)egenb burd^ftridi, fo fonnte man feinen Se-

merfungen roo()I anlegen, ha^ er ein 2iebf)aber unb Kenner fo(d;er

3fnlagen mar, ber moI)I aud; mand^e berglcic^en felbft ausgeführt 23

Tjatte. Cbgleid^ in ^a^ren, nafjm er auf eine [)eitere 3Seife an

aflem Jeil, ma§ bem £'eben jur 3^^^^^ gereid^en unb es be=

beutenb madjen fann.

i^n feiner ßegenroart genoffen bie ^rauenjimmer erft voii-

fommen i^rer Umgebung. Sein geübtes 3(uge empfing jeben 23

Gffeft gan^ frifd^, nnb er fjatte um fo mel)r ^reube an bem

Gntftanöenen, afs er bie ©egenö nor^er nidjt gefannt, unb mas
man tiaran getf)an, oon öem, mas bie 'Dcatur geliefert, faum 5U

unterfd}eiben lou^te.

93ian fann voolji fagen, ba^ burd) feine 'Semerfungen ber so

|>ar! nnic^§ unb fi^ bereid)erte. Sdion ^um voraus erfanntc

er, mas bie neuen ljeranftreben?en ^^flan3ungen oerfpradjen. ^eine

Stelle blieb il)m unbemerft, mo nod) irgent» eine Sd)5nljeit l)eroor=

juljeben oöer an5ubringen mar. .'oier öeutete er auf eine Duelle,

meldte, gereinigt, bie 3ierbe einer ganzen Sufd^partie ju raerben 35

10 f. eineö (rnglänberQ, bei bem G^artCy ®ore oorfc^rpcbtc, ber fi* nai) tongen

SReiieii mit feinen beibcn jüngften Söchtern enbltc^ bauemb in äScimar niebergeloffen i)atte,

roo er am -22. ^j,anuat 1807 geftovben mar. ©inen üebenöabriß oon bieiem in äBeimar
^ocöoere^rten .»umftfreunbe gab ®oct^e iSil in feinem „^pfjitivp .öadcrt". 2lu(^ in ber

„'Belagerung con i'lainj" wirb feiner gebai^t
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nerfpracf;; (}ier auf eine .§öf}Ie, bie, ausgeräumt unb erroeitert,

einen ertuünfc^ten 9^ufjep(a^ c3e6en fonnte, inbeffen man nur roenicje

Säume 5u fällen brandete, um uon i^r au§ IjerrHrf^e ^elfenmafjen

aufgetürmt 3U erSIicfen. ßr roünfd)te ben 53emof}nern &lüä, ba^

n i()nen fo manrfjeS nadj^uarbeiten übrig blieb, unb erfud;te jie,

bamit nid)t ju eilen, fonbern für folgenbe ^afjre fid; baö 3]er=

gnügen beö ®d;affcnö unb ßinrid;ten§ üor5ube()arten.

Übrigens mar er auJ3er ben gefeHigen Stunben feinesraegeö

löftig: benn er befd;äftigte fid; bie grij^te 3eit be§ 2:ag§, bie

10 malerifdjen 2(u§fic^ten be§ '^axU in einer tragbaren bunÜen

.Kammer aufzufangen unb :\n ^eidjnen, um baburd) fid) unb anberen

i'on feinen Sfleifen eine fc^öne grud}t 5U gcminnen. Gr fjatte

biefeS fd^on feit mefjreren Qafjren in allen bebeutenben ©egenbcn

getf)an unb fid; baburci^ bie angenefjmfte unb intereffanteftc 2amm=
15 lung »erfdjafft. ®in großes ^ortefeuilTe, baö er mit fid) führte,

jeigte er ben 'iSamen üor, unb unterfjielt fie teils burd) bas 33i(b,

teils burd) bie SütSlegung. Sie freuten fid), (jier in i()rer Ginfam=

feit bie 2Öelt fo bequem 5U burdjreifen, Ufer unb ^''^»äfen, 5^erge,

(Seen unb ^-lüffe, Stäbte, ^aftelle unb niand;eS anbere Sofal,

üo baS in ber ©efdjidjte einen 9tamen fjat, nor fid; norbeijiefien

ju feigen.

^ebe oon beiben g-raucn ()atte ein befonbereS ^ntereffe,

Charlotte baS allgemeinere, gerabe an bem, mo fid) etniaS biftorifdj

53iterfn)ürbigeS fanb, roäljrenb Cttilie fid) üor^üglid) bei ben ©egenben

25 auffielt, rooüon ßbuarb oiel gu erjäfjlen pflegte, mo er gern öer=

roeiit, moljin er öfters 5urüdgefef)rt; benn jeber 9)tenfd) ^t in

ber 5cä(je unb in ber ^-erne gemiffe örtlid^e Ginjelnl^eiten, bie i()n

anjiel^en, bie i()nt feinem (Sfjarafter nadj um beS erftcn d'inbrudo,

gerciffer Umftänbe, ber ©euHiI)nf)eit raiKen befonbero lieb unb auf-

30 regenb finb.

Sic fragte bal)er ben Sorb, mo cS il)m benn am beften ge-

falle, unb mo er nun feine SBoljnung auffd^lagen mürbe, menn

er ,5U mäljlen l^ätte. T*a mufjte er benn mel)r als eine fd^öne

©egenb uor^u^eigen, unb maS i^m bort miberfabrcn, um fie il)m

35 lieb unb mert ^u madjcn, in feinem eigenS accentuierten ^ranzöfifd)

gar bel)aglic§ mit.^uteilen. 3luf bie 3^rage Ijingegcn, uio er fid^

benn je^t geroö^nltd; aufljalte, moljin er am liebftcn 5urüd'fel)re,

8. fcineäiöcgä. — 31. Sie, Cttilie. — 36. Slbfa^ uov Üliif-
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Ite^ er ficf) ganj unBeiDunben, bod) ben J'^'i^i'^rt unerroartet, alfo

cernel^men.

„^srf) f)ak mir nun angeraötjut, überaE 311 ^awk 311 fein,

unb finbe 3ule|t nid;t§ bequemer, alö ba^ anbere für mid; bauen,

pf{an3en unb fic^ Ijäuslid) bemidjcn. 9tac^ meinen eigenen Se= 5

fi^ungen fe()ne id) midj nidjt 3urüd', teil§ am politifdjen Urfac^en,

norjüglii^ aber meit mein ®ol}n, für ben vi) alleö eigentlid)

getfjan unb eingeridjtet, bem ic^ e§ gu übergeben, mit bem id;

e§ nod) 3u genief^en fjoffte, an affem feinen ^eil nimmt, fonbern

rtad) ^nbien gegangen ift, imt fein Seben bort, raie mand;er anbere, 10

fjöljer 5U nufeen ober gar 3U oergeuben.

„©emi^, mir machen üiel 3U üiel rorarbeitenben 3(ufmanb

aufs Seben. 9(nftatt ba^ mir glei(^ anfingen, un§ in einem

mäßigen 3iiftö"^ bel)aglidj 3U finben, fo gel)en mir immer me^r

ine 33reite, um e§ imö immer unbequemer gu mad^en. 35>er 15

genieJ3t je^t meine ©ebiiube, meinen ^^arf, meine ©arten? d\\ä)t

id), nid)t einmal bie 93ieinigeu: frembe @äfte, 9teugierige, unrufjige

Steifcnbe. Selbft hd nielen 9JiitteIn finb mir immer nur ^alh unb

fialb §u §aufe, befonber§ auf bem Sanbe, roo un§ mand^eö ©e=

rcofjnte ber Stabt fef)It. '^a§> 93ud), ba§ mir am eifrigften raünfd^ten, 20

ift nidjt 3ur .*oanb, unb gerabe, ma§ mir am meiften bebürften,

ift nergeffcn. 21>ir ridjten uns immer f}äu§Ii^ ein, um raieber

auö3U5ieI)en, unb menn mir e§ nidjt mit 9Sitten unb ^ittfür

tl^un, fo roirfen 3>erljältniffe, Seibenfd^aften, Befalle, S^otmenbigfeit

unb raaö nid)t alles?" 25

2;er 2orb aljute nidjt, mie tief burdj feine S3etrad^tungen

bie g^reunbinncn getroffen nuirben. Unb mie oft fommt nidjt

jeber in biefe ©efafjr, ber eine affgemeine Setradjtung, felbft in

einer ©efefffdjaft, bercn 3>erf)ältniffe ifjm fonft befannt finb, auö=

fpridjt! 6f)arIotte mar eine foldjc 3ufäffige 9>erlc^ung audj burd; 30

Söoljimoffenbe unb ©utmeinenbe nidjts 9teueö, unb bie 2Be(t lag

o(jnef)in fo beutlic^ nor djrcn 3Xugen, ba^ fie feinen befonberen

Sdjmer3 empfanb, menngleic^ jemanb fie unbebadjtfam unb un=

uorfidjtig nötigte, ifjren SHd ba= ober bortfjin auf eine unerfreu=

lid)e Steffe 3U ridjten. Cttilie Ijingcgcn, bie in (jalbbemu^ter 35

^ugenb mel^r a^^nte alä faf), unb ifjren Sfid megraenben burfte,

6. au5 polit ticken Ur fachen, tuic fo Biete ©nglönber, bie nic^t jur tierrfd^cnben

poiitiicfjen *^artei gcfjörtert. — 10. nad) gnbien, in militärift^cr Steltung. — 18. 9lbfa|

vox Selbft.
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ja mu^tc von hcm, uniS fie nicfit fef)eu mod)tc uiib foffte, Cttilie

irarö burd) bici'e traulid^en Sieben in ben fd)redlidjften 3»ftanb

tterfe^t: benn eo serrif? mit ©eroalt oor if^r ber anmutige Sdjleier,

unb eö fd^ien xi)x, als roenn alle§, roa§ biöfjer für .^auä unb
5 ."oof, für ©arten, ^ar! unb bie ganje Umgebung gefi^ef^en mar,

gan,^ eigentlid) umfonft fei, roeil ber, bem es affeS gefjörte, e§

nid)t genöffe, roeil aud) ber, roie ber gegenroiirtige ©aft, jum
.•perumfdjroeifen in ber Söelt, unb jiöar ju bem gefäl)rlid)ften,

burd; bie Siebften unb 9^äd^ften gebrängt roorben. Sie (jatte fid;

10 an .'öijren unb ©d^roeigen geroij^nt; aber fie fa^ btegmal in ber

peinlid)ften Sage, bie burd^ be§ ^yremben roeitereS ©efpriid; e^er

iierme()rt alö nerminbert rourbe, ba§ er mit (jciterer ©igenl)eit unb
33ebäd)t(idjfeit fortlegte.

„9^un glaub' id;," fagte er, „auf bem rcd)tcn ^Öege ju fein,

15 ba ic^ mid; immerfort als einen 9ieifenbcn betradjte, ber üietem

entfagt, um üieleö 5U genießen, ^d^ bin . an ben Söed^fet ge=

möl^nt, ja er roirb mir 53ebürfni§, roie man in ber Dper immer
mieber auf eine neue S^eforation märtet, gerabe roei( fd)on fo

üiete bageroefcn. 9Ba6 id) mir von bem beften unb bem fdjled^=

20 teften 2.Öirt5f)aufe uerfpredjen barf, ift mir befannt; eö mag fo

gut ober fc^limm fein, al§ eä roill, nirgenbS finb' idj baS ©e=

rool^nte, unb am Qnhe läuft eö auf einä f)inau§, gan^ non einer

notroenbigen ©eroof)nfjcit ober ganj üon bor roifffürlidjften 3"=
fäUigfcit abjufjangcn. äÖcnigftenS i)abe \d) jcl3t nid)t ben 3]ier=

25 brufj, baf5 etmaö verlegt ober verloren ift, baf? mir ein täglid)eö

S^Öof^njimmer unbraudjbar mirb, roeil id; eö mufj reparieren laffen,

ba^ mir eine Hebe Za\ic ^erbrid^t, unb e§ mir eine ganse 3eit

an^j feiner anberen fdjmeden roi((. MeS beffcn bin id; überfjoben,

unb roenn mir baö ^an^ über bem .*f^opf 5U brennen anfängt,

30 fo paden meine Seute gelaffcn ein unb auf, unb mir faljrcn ,;;u .C^of=

räum unb Stabt ()inauö. Unb bei allen biefen inirteilen, roenn

ic^ e§ genau bered;ne, i)ahc id) am Gnbe beö ^aljrö nid^t me^r

auggegeben, alö eö mic^ ju .f)aufe gefoftet f)ätte."

33ei biefer 3d)i(berung fa() Cttific nur (S'buarben vor fidj,

35 roie er nun and) mit Gutbe()rcn unb 5k'fd)rocrbe auf ungobal)nten

Strafjcn (jin^iefjc, mit ©efafjr unb Stot :\n Je^be liege unb bei

fo oiel Unbeftanb unb SBagnis fid) geroöf^ne, Ijeimatlo'ö unb

2!». über ben 3, Xrudfcriter.
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freunbloä 511 fein, atleä roegjuroerfen, nur um nid)t§ üerlieren

gu fönnen. ©lücflid^erraeife trennte ]\d) bie ©efettfi^aft für einige

3eit. Cttilie fanb 9kum, fid) in ber Ginfamfeit au53uroeinen.

©etüaltfamer fjatte fie fein bmnpfer Si^mer^ ergriffen al§ biefe

i^Iarfjcit, bie fie fid) noc^ ftarer ju madjen ftrebte, mie man es ju 5

t()un pflegt, ba^ man fid; feI6ft peinigt, menn man einmal auf

bem 2Bege ift gepeinigt ;^u merben.

2)er 3"ftönb 6buarb§ lag Hjx fo fümmerlic§, fo jämmerlid)

üor, ba^ fie fic^ entfd;Io^, e§ fofte, mag es motte, ju feiner 3Öieber=

»ereinigung mit (Sfjarlotten alk^ beijutragen, ifiren Sd^merj unb 10

if)re Siebe an irgenb einem ftitten Crte gu verbergen unb burd;

irgenb eine 2(rt t)on 2'f)ätigfeit gu betriegen.

^nbeffen fjatte ber ^Begleiter be§ 2orb§, ein verftänbiger,

ru^^iger 9)iann unb guter 33eobad^ter, ben 9Jii^griff in ber Unter=

Iialtung bemerft unb bie 5(f)nlici^feit ber 3uftänbe feinem ?3-reunbe is

offenbart, tiefer mu^te nidits uon ben 23erf)ältniffen ber g-amilie;

attein jener, ben eigentlid) auf ber JReife nid)t§ me^r intereffierte

alö bie fonberbaren Greigniffe, meldte burd^ natürlidje unb fünfte

lid^e 3Ser()äItniffe, burd^ ben ^onflift bcs ©efe^Iidjen unb be§

Ungebänbigten, beö 9>erftanbe5 unb ber ^^ernunft, ber Seibenfd^aft 20

unb be§ 33orurtei(ö f)erüorgebrad)t loerben, jener f)atte fid^ fd;on

früher, unb me^r nod; im §aufe fe(bft, mit allem befannt gemacht,

maö üorgegangen mar unb nod; vorging.

2)em Sorb t^at e§ leib, ol^ne ba^ er barüber oerlegen ge=

mcfen märe. „-IJian müfjte gan^ in ©efettfdjaft fd)meigen, menn 25

man nidjt mand)mal in ben %aü fommen fottte: benn nid)t attein

bebeutenbe Semerfungen, fonbern bie triuialften Fütterungen

fiinnen auf eine fo mi^flingenbe SBeife mit bem ^ntereffe ber

©egenroärtigen gufammentreffen. 9Bir motten e§ I^eute 9Ibenb

roieber gut mad^en," fagte ber Sorb, „unb un§ atter attgemeinen so

©efprädjc ent[)alten. ©eben Sie ber ©efettfdjaft ctma§ non ben

iiielen angenefjmen unb bcbeutenbcn 9(nefboten unb ©efdjid^ten 5U

l^ören, momit Sie ^l)x ''^ortefcuitte unb ^f)r ©ebiid^tnis auf unserer

9kife bereidjert ()aben/'

2(ttein aud) mit bem beften 3Sorfa^e gelang es ben g^remben 30

md)t, bie ^-reunbe bieömal mit einer unoerfänglidjen Unterfjaltung

gu erfreuen. 2)enn nadjbem ber 33egleiter burdj mand^e fonber=

1. alte 3, Svucffefiler. — 29. gegenroärtigen 3.
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bare, bcbeutenbe, fjeitere, riU]renbe, furd^tlnn-e ©efdjtcfjten bic 9(uf=

merffttmfeit erre(3t unb bie Xeitnafjme aufS fjödifte cjcfpannt Ijatte,

fo bad)te er mit einer jiDar fonberbarcn, aber fanfteren 33ecu'bcn=

fjeit 311 fd^liefjen unb aljnte nidjt, tüie nafje biefe feinen 3»I)örern

r, nerraanbt roar.

Sie uuinberlid;en 9iad)baröfinber.

9ioüeI(e.

3roei 9Zad)bar5finber non bebeutenben .'r>äufern, ^nabe nnb

9}läbd;en, in üerf)äUniömä|5igem 3üter, um bereinft ©atten ju

10 roerben, lie^ man in biefer ancjenelEimen 3(u§[id)t mit einanber

aufroadjfen unb bie beiberfeititjcn Gltern freuten fic^ einer fünftigen

SSerbinbung. ®od) man bemerfte cjar balb, baf3 bie 3(bfid)t ju

mißlingen fd^ien, inbem fid) ^mifd^en ben beibeu trefflid^en Kulturen

ein fonberbarer SBiberroitte Ijernortljat. 9>ieUeid)t raaren fie einanber

15 ju äfjnlid). Seibe in fid) felbft gemenbet, beutlic^ in i^rem äisolfen,

feft in i^ren 3]orfä§en: jebeö einjeln geliebt unb geeljrt von

feinen ©efpieten, immer 5Iöiberfad;er, menn fie ^ufamuten iinxren;

immer aufbauenb für fi(^ allein, immer med^felöitieife ^erftörenb, mo

fie fid) begegneten; nid}t metteifernb nad) einem ^kl, aber immer

20 t'ämpfenb um einen Qwed; gutartig burd)au§ unb liebcnöuiürbig,

unb nur fiaffenb, ja bööartig, inbem fie fidj auf einanber belogen.

Siefeö nninberlid)e iserfjältniä jeigte fid) fd)on bei fiiibifd)en

(Spielen, eä jeigte fid^ hei junefjinenben ^afjren. Xlnb mie bie

Mnaben c^^rieg ^u fpielen, fid; in Parteien ,^u fonbern, einanber

25 (Sd)Iad)ten .^u liefern pflegen, fo ftellte fid) baö trol3tg mutige

3[)iäbd)en einft an bie 3pi^e be§ einen i^eerö unb fod)t gegen ba§

anbere mit fold)er öenuxlt unb Erbitterung, bafj biefe§ fd)impflid^

märe in bie ^-lud^t gefd)lagen roorben, menn il)r ein^^elner 2Biber=

fad)er fid) nid)t fel)r brau gel)altcn unb feine Gegnerin bodj nod^

30 äulel5t entiuaffnet unb gefangen genommen t)ätte. 3Iber and) ba

6. Sie rounberttdden 9iac^bar§tinbcr. hierbei fönntc iuoI)l bic cye^djiditc bov=

fc^roeben, bie ÖJoct^e nad) ?<b. XXI, 2, <B. l-ii, lO— :.'5 in einem cniTli(c()cn iUatte gcfunben

hatte, menn biefe OSefchidne nnf Uöahvljeit beruhte, ober bie SicucUe idieint eher eine

freie 2)id)tung, inobei biK üSunDcvUdK ben Sidjtci- anipfl Sluifallenö äufiei'te Öoetlje im
J^onuar 1>S27 (legen (Jdermann, *!)!oDelle flehe hier uon einer unev()örteu ^iegebenlieit, b«
eä Bielmeftr ber flonglmrc Jlame foldjer tleincii Piefdiidjten (novolla, nouvolle, nove Ij ift.

— liif. So

r

fügen, jobeö. — (Hemifolon nad; Üieipiclen.
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nod) lue^-te fte fid; fo (jeinaltfam, ba| er, um feine 3(ugen 3U

ei'f)a[ten unb bie ge'^^i" "^^dj nic^t ju befd)äbigen, fein feibeneS

C^a{ötu(^ abreißen unb if)r bie §änbe bamit auf ben Sauden

binben niu^te.

SieS üerjiel) fie ifjm nie, ja fie mad)te fo l^eimlid^e Slnftalten 5

unb SSerfudje, if}n gu befdjiibigen, baj3 bie Gltern, bie auf biefe

feltfamen Seibenfc^aften fdjon längft ad)t gef)a6t, fid^ mit einanber

uerftänbitjten unb befdjloffen, bie beiben feinblidjen SBefen 3U

trennen unb jene lieblid^en Hoffnungen aufzugeben.

2)er ^nabe t()at fid) in feinen neuen 9Serf)äItniffen balb f)er= 10

üor. ^ebe 2(rt uon Unterridjt fd)Iug bei i()m an. @önner unb

eigene Steigung beftimmten ifju jum Solbotenftanbe. llberatt, mo
er fid; fanb, raar er geliebt unb geel}rt. Seine tüd;tige 9^atur

fd)ien nur jum 9So^Ifein, gum 33ef)agen anberer 5U rairfen, unb

er raar in fid;, of)ne beutlid)e§ 33eniuf3tfein, red;t glüdlid), ben is

einzigen 9Siberfa($er nerloren ju Ijaben, ben bie 9Zatur if)m ju=

gebad)t Ijatte.

^aö 53täbd)en bagegen trat auf einmal in einen »eränberten

3uftanb. ^l)re Safere, eine junel^menbe 33ilbung unb meljr nod)

ein gerciffeS innereg ©efüljl zogen fie non ben l)eftigen Spielen 20

l)init)eg, bie fie bi§l)er in ©efellfc^aft ber Knaben aussuüben pflegte,

^m ganzen fd)ien il}r etiuaä zu fel)len: nidjtS mar um fie l)erum,

ba§ mert gemefen märe, iljren ^a^ ju erregen; liebensmürbig

Ijatte fie nod) niemanben gefunben.

©in junger ^Otann, älter alö iljr eljemaliger nadjbarlidjer 25

JÖiberfad^er, non Staub, SSermögen unb Sebeutung, beliebt in ber

6efellfd)aft, gefudjt uon grauen, menbete if)r feine gange Steigung

ju. Gö mar baö erftenxal, bafj fid) ein J-reunb, ein Siebfjaber,

ein Wiener um fie bemül)te. ©er 'inirjug, ben er iljr uor nielen

gab, bie älter, gebilbeter, glänjenber unb anfprud)öreid)er maren 30

al§ fie, t^at il^r gar §u mo^l. ©eine fortgefe^te Slufmerffamfeit,

of)ne baf5 er gubringlid^ gemefen märe, fein treuer 33eiftanb hd

ncrfd^iebenen unangeneljmen 3i'fi''f^f"/ it'in gegen if)re ßltern gmar

auögefprod)eneS, bod; ruljiges imb nur l)offnungäoolIe§ 'li>erben,

ba fie freilid) nod; fel}r jung mar: baS alleö nal)m fie für il)n 35

ein, roogu bie @emol}nl)eit, bie äufjeren, nun üon ber 9Selt al§

befannt angenommenen 33erl)ältniffe bas Sl)rige beitrugen. Sie

22. Scmifolcin nad) fctjlen. — 23. erregen. Siefeenäioürbig. — 34. au§ =

g c f p r cf) n e ö.
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UHir fo oft Sraut genannt luorben, ba^ fie fid) enbli^ felbft bafür

Ijielt, unb lüeber fic norfj irgcnb jemanb baran bacf)te, bafs nod)

eine Prüfung nötig fei, a(ö fie ben 9^ing mit bemjenigen uicd;fe(te,

ber fo fange 3^it f^^' ifj'^ß" Bräutigam galt.

5 S)er rn^ige ©ang, ben bie ganse 'Bad)^ genommen fjatte,

mar aud^ burd) baö 9>erlö6ni§ nid)t 6efd)Ieunigt morben. Wum
Iie|5 eben uon 6eiben Seiten ntteS fo fortgeroöfjren; man freute

fidj be§ 3u[i^^n"^enlebeng unb motite bie gute i^af^rgjeit burd)au§

nod^ at§ einen 3^rüf)ling bes fünftigen ernfteren 2e6en§ genießen.

10 ^nbeffen fjatte ber Entfernte fid^ jum fd)önften auSgebilbet,

eine oerbiente Stufe feiner SebenSbefttmmung erftiegen, unb fam

mit Urlaub, bie Seinigen ju 6efud)en. 2Iuf eine ganj natürliche,

aber bod) fonberbare 2.i>eife ftanb er feiner fdjonen Duid^barin

abermals entgegen. Sie I)atte in ber legten ß^it nur freunblidje,

1.5 Bräutlidje gamilienempfinbungen bei fic^ genäl}rt, fie mar mit

allem, röag fie umgab, in Übereinftimmung; fie glaubte gUidlid^

ju fein imb mar e§ aud) auf gemiffe 2Beife. 3(ber nun ftanb

if)r 5um erftenmal feit langer 3^1^ mieber etmaö entgegen: es mar

nid)t fjaffenämert, fie mar be§ §affe§ unfä()ig gemorben; ja ber

2) finbifd^e .§af5, ber eigentlid) nur ein bunfleä 3(nerfennen be§

inneren 2Serte§ gemefen, äufjerte fid^ nun in frofjem ©rftaunen,

erfreulid)em 33etrac^ten, gefäffigem 6"ingcftel)en, f^alb roittigem,

I}alb unroittigem unb bod) notmenbigem 3(nnaf)en: unb ba§ a((e§

mar mec^felfeitig. ßine lange Entfernung gab jju längeren llnter=

25 1)a(tungen 2(nla^. Selbft jene finbifdjc Unoernunft biente ben

IHufgcflärteren ju fd;er5{)after Erinnerung, unb e§ mar, aU menn
man fic^ jenen nedifdjcn §af5 menigftenö burd^ eine freunbfd;aft=

Ud)e, aufmcrffame 93ef)anb(ung oergüten muffe, al§ roenn jene§

gemaltfame 3>erfennen nunmet)r ni(^t oljne ein auägefprodjcneS

3(nerfennen bleiben bürfe.

33on feiner Seite blieb affe§ in einem oerftänbigen, roünfd;cn§=

merten Wlaj^. Sein Staub, feine 3>erljältniffe, fein Streben, fein

C1)rgei,5 befdjäftigten i[)n fo reid^lidj, bafj er bie ^reunblidjfeit ber

fd)öncn 'ikaut alö eine banfenSmerte Begäbe mit 33eljaglid^feit

... aufna()m, ofjue fie beö()a(b in irgenb einem 53e3ug auf fid; ju

betradjten ober fie djrem 23räutigam ^u mif5gc)nnen, mit bem er

übrigens in ben beftcn 3>erf;ältniffcn ftanb.

.s. 3a^re5seit gejen ben ionftigcn ©cbraucl; unicred SJomaii'j. — 23. Sliinatjen,
u II b. — 21). a it ä g e

i p r d) n c 9.
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Sei \t)X fitnoiccneu ial) e§ ganj anberS au§. Sie fc^ien ftrf)

it)ie aus einem ^Traum eruiad)t. 2^ei- .*^ampf gegen ifjren jungen

9cad^6ar luar bie erfte Seibenid^aft getuel'en, iinb biefer f)eftige

i^ampf roai* boc^ nur unter ber 3o^""t bes 9Biberftreben§ eine

I)eftige, gleid^l'am angeborne Steigung. 2(urf) fam e§ i^r in ber 5

Grinnerung nid)t anbero nor, al§ bap fie if)n immer geliebt l-)ai)^.

Sie Iäd)clte über jenes feinblid)e Sudien mit ben 3A>af[en in ber

.'Oanb; fie moüte fidi be§ angeneljmften G)ctül)lö erinnern, aU er

fie entraaffnete; fie bilbete fid; ein, bie gröf^te Seligfeit empfunben

3U f)aben, ba er fie banb, unb aües, roaä fie ju feinem Sd^aben 10

unb 93erbru^ unternommen I)atte, fam d)r nur alö unfd)ulbige§

9)iittel uor, feine 2(ufmcrffamfeit auf fid) 5U jiefjen. Sie Der=

unini"d)te jene S^rennung, fie bejammerte ben Sd)Iaf, in ben fie

üerfallen, fie werfludjtc bie fdjieppenbc, träumerifdje ©emoljuljeit,

buri^ bie il)V ein fo unbebeutenber Bräutigam ()atte merben fönnen; 15

fie mar nermanbelt, boppelt nermanbclt, nontiärtö unb rüdmürts,

mie man eö neljmen miU.

.V»ätte jemant) ibre Gmpfinbungen, bie fie gang getjeim fjielt,

entmid'cln unb mit i()r teilen fönnen, fo mürbe er fie nid)t ge-

ld)oIten f;aben: benn freilid; fonnte ber 33räutigam bie 9?ergleid)ung 20

mit bem 9cad)bar nidjt auöfjalten, fobalb man fie neben einanber

faf). 9Senn man bem einen ein geraiffcS .3»ii^'Jiie" "i'^)i »erfagen

fonnte, fo erregte ber anbere bas noITfte 9]ertrauen; menn man ben

einen gern 5ur 6ei"eÜfdjaft modjte, fo uninfdjte man fid) ben an=

bereu jum G)efäl)rten; unb bad)te man gar an I)öfjere ^Teilnaf^me, 25

an auf5erorbentIid)e S-iitfe, fo j)ätte man irioljl an bem einen ge=

,^uieifclt, menn einem ber anbere oolffommene ©emi^f^eit gab. ^-ür

foldie 'i^ei-fjältniffc ift ben 9Seibern ein befonbcrer ^aft angeboren,

unt) fie ()aben llrfad^e foroie G)elegen()eit, ifju auöjubitben.

^e mefjr bie fdjöne 33raut fold)e GJefinnungen bei fid) gan3 30

f)eimlid; näl)rte, je meniger nur irgenb jemanb basjenige am-

jufpredjen im %aU mar, roü§ gu ©unften beS Sräutigam§ gelten

fonnte, ma§ 3>crf)ältniffc, maS ^Nflidit anjuratcn unb ^u gebieten,

ja maä eine unabiinberlidie 3iotmcnbigfeit unmiberruflid^ 5U forbern

fdjien; befto mefjr begünftigte baö fd)öue .'oerj feine Ginfeitigfeit. 35

5. angebor 01t e. — 28. aSetbern. Seib ift ber eigentliche auäbrud beä 65e=

jdilecfiteö, iinb fo lucnig ueväcbtlicb mie SRonn, rocShalb ®oet|e mi) bie gräö^lung „Sie

guten Avaucn" fpäter „Sic guten SBciber" überfdjrieben ^at unb 23 ei ber ^äufig in folc^er

2Set''e braudit. — äif. Ginfeitigfeit, unb.



Bwtitcr STcü. Bfljntcs fiapitcl. 3G7

Unb inbem fie üon ber einen (Seite burc^ 2öelt unb ^-anttlie,

33räutic3am unb eigene o^^i^S^ unauflöslid^ gebunben luar, von

ber anberen ber emporftrebenbe Jüngling gar fein @o[)eimniö von

feinen öefinnungen, '^>Ianen unb Stusfidjten mad)te, jicf) nur al§

5 ein treuer unb nirf^t einmal järtlid^er 33ruber gegen fie betüieö,

unb nun gar von feiner unmittelbaren 2(breife bie 9^ebe mar, fo

fd)ien eö, al§ ob if)r früfjer finbifd}er ©eift mit alten feinen dürfen

unb ©eroaltfamfeiten raieber erraadjte unb fid; nun auf einer

^öfjeren Sebensftufe mit UnroiKen rüftete, bebcutenber unb Der=

10 berblidjer ju mirfen. Sie befdjlo^ 3u fterben, um ben efiemalö

©e^a^ten unb nun fo l^eftig ©etiebten für feine Untei(naf)me ju

ftrafen unb fid), inbem fie i(}n nid^t befi^en follte, rocnigftenä

mit feiner ©nbilbungsf'raft, feiner 9^eue auf eroig gu uermäfjlen.

Gr fodte if)r toteö 33ilb nidjt losroerben, er foUte nidjt auf()ören,

15 fid) iun-roürfe 5U madjen, baf? er ifjre ©efinnungen ni(^t erfannt,

ni(^t erforfc^t, nid^t gefdjä^t (jabe. 2)iefer feltfame äßafjnfinn be-

gleitete fie überaütjin. 3ie oerbarg ifjn unter allerlei J-ormen,

unb ob fie ben SRenfd^en gleid) rounbcrlic^ oorfam, fo roar nie=

manb aufmerffam ober fhtg genug, bie innere roaljre Urfad^e 5U

20 entbeden.

^nbeffen fjatten fid) g-reunbe, i^erroanbte, Scfannte in 9(n=

orbnungen üon mandjcrlei ^-eften erfdjöpft. J^aum verging ein

'Xaa,, ba^ nid)t irgenb etroa§ )teue§ unb Unerroarteteä angefteKt

roorben roiire; faum mar ein fdjöner ^sla^ ber Sanbfdjaft, ben

25 man nid)t auögefc^müdt unb jum ßmpfang uieler frofjen ©äfte

bereitet I}ätte. %nd) moKtc unfer junger 2(nfömmling nod) nor

feiner 3(breife baö Scinige tfjun, unb lub ba§ junge ^^aar mit

einem engeren ^amilienfreife ju einer 9Saffer(uftfa()rt. 9)ian be=

ftieg ein großes, fd)öne5, roo()(au§gcfdjmüdte§ Sd^iff, eine ber

30 5öd)ten, bie einen ffeinen 'Baal unb einige 3i"i'"e^-* anbieten unb

auf baö Sßaffcr bie 33equcmlid)fcit bcö Sanbeä überzutragen fud)en.

5Jtan fu(}r auf bcm grofjen Strome mit 'i'Jtufif t»a(jin. Tie

©efe((fd;aft Ijatte fid) bei l)eif5er ^ageö^eit in ben unteren 9iäumen

uerfammelt, um fid) an ©eifteö= unb ©lüdöfpielen 5U ergel^cn.

35 ^Ter junge Söirt, ber niemalö untl)ätig bleiben fonnte, I)atte fid)

anö Steuer gefeljt, ben alten Sd)tffömcifter ab.^ulöfen, ber an

feiner Seite eingefdjlafen mar; unö eben bvaud)tc ber iinutenbe

IG. 9l6ia§ oor Sicfcr. — 17. übcrallfiiii, aud) fonft. — 21. luäve. jlaum. —
32. baf)in, bie.
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aUe feine 3Sorfid)t, ba er fid) einer Stette nal)te, ido jroei unfein

ba§ g^Iu^bette verengten iinb, inbem fie il)re f(ad)en ^ieöufer 6alb

an ber einen, batb an ber anberen 'Seite f)erein[tredten, ein ge=

fä^rüd^eS ?3^al^riDafjer zubereiteten, ^aft max ber forgfame unb

fc^arfblirfenbe ©teurer in 35er|uc^ung, ben 'Dieifter ju roeden, aber 5

er getraute fid/s gu unb fu()r gegen bie 6nge. ^n bem 2(ugen=

blide erfdjien auf bem 3>erbed feine fd)i3ne ^^einbin mit einem

Slumenfranj in ben .^paaren. Sie nat)m i()n ab unb niarf i^n

auf ben Steuernben.

„5cimm bieg jum 2(nbenfen!" rief fie aus. 10

,„,Störe mid) nid)t!"" rief er if)r entgegen, inbem er ben

^ranj auffing: „„id) bebarf atter meiner Gräfte unb meiner 2{uf=

merffamfeit.""

„'^ä) ftöre bid; nic^t roeiter/' rief fie: „bu fie^ft mid^ nid^t

lüieber!" 15

Sie fprad)'g unb eilte nad) bem 9>orberteiI beö Sd;iffä, üon

ba fie in§ 3Saffer fprang. Ginige Stimmen riefen: „9iettet!

rettet! fie ertrinft." Gr mar in ber entiet3lid)ften 3]erlegen()eit.

Über bem Siirm crmad^t ber alte Sdjiffomeifter, und baö 9tubcr

ergreifen, ber jüngere es i(;m übergeben; aber eö ift feine 3«-''^ 20

bie §errfd}aft ju roed^feln: ta^ Sd)iff ftranbet, unb in eben bem

Stugenblide, bie läftigften ^(eibungsftüde raegmerfenb, ftür§te er fid^

in§ 2öaffer unb fd^mamm ber fdf)önen ^-einbtn nad^.

®aö 3ßaffer ift ein freunblid^es Glement für ben, ber bamit

befannt ift unb e§ ju befjanbeln roeifj. Gs trug if)n, unb ber 25

gefdjidte Sd)n)immer bcl)errfd;te es. 33a(b ()atte er bie »or \i)m

fortgeriffene Sdjöne erreidjt; er fa^te fie, roufite fie gu ^eben unb

ju tragen, "öeibe mürben Dom Strom gemaltfam fortgeriffen, biö

fie bie ^nfeln, bie Sßerber roeit fjinter fid; f^atten, unb ber ^-lu^

roieber breit unb gemäd^lid; 5U fliegen anfing. 9tun erft ermannte, 30

nun erI)oIte er fid; auö ber erften ^ubringenbcn 5tot, in ber er

oI)ne 33efinnung nur medjanifd^ gef^anbelt; er blidte mit empor=

ftrebenbem c^aupt umt)er unb ruberte nad^ 'Vermögen einer f(ad)en

bufd^igten Steife ju, bie fid^ angenehm unb gelegen in ben Jluf?

verlief. 2^ort brad^te er ieine fdjijne 'Beute auf6 STrodne : aber 35

fein Sebens[)aud) mar in if)r ju fpüren. Gr mar in S^erjmeiflung,

al§ if;m ein betretener ^fab, ber burd^g ©ebüfc^ lief, in bie

6
f.

22. au gen 6 lief. — 10. S)a§ roteberfjolte, ja breifo^e rief fä^e man gern vcx'

mieben, roie aiicf; unten S. ^69, 14 ff.
— 2S. tragen; beibc.
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3(ugen leuchtete Gr belub i^df auf§ neue mit ber teuren il-aft.

Qx erbltcfte 6alb eine einfame Ü^ohnuna; unb erreidjte fie. 5? ort

fonb er gute Seute, ein jungeö (rfiepaar. ^a^ Unglücf, bie 3^ot

fpracö fiÄ gefcfiroinö au^. 25aö er nacfi einiger ^ennnung for^

- Dcrte, roorb geteiftet. Gin licferes ^euex brannte; rooffne ^ecfen

iPurDen über ein i'ager gebreitet, ^el^e, iveffe, uni) roaö Qx-

roörmenbes oorrätig n?ar, fiinett berbeigetragen. ^^ier übenoanb

Die 'Segierbe ju retten jeöe anbere ^etracbtung. 3iic6t5 warb

rerniumt, ben 'cbönen balbftarren nacften .Körper roieber inö 2eben

: ;u ntfen. (fo gelang. 3ie 'cbtug bie 3(ugen auf, fie erblicfte

Pen iyreunD, um'cbtang feinen .'öalö mit i^ren bimmlifcfien 3(nnen.

3o blieb fie lange; ein ^bränenftrom ftür3te ous ibren 3Cugen

unb ootlenbete i^re ©enefung.

„©illft öu mic^ perlafien," rief fie aus, „ba id^ bic^ fo

mieöerfinDe?"

„'^Jiiemalö/' rief er, „niemalsl" unb tuu^e nic^t, roas er

tagte, nixb wa^ er tliat. „Oiur fdjone bicb/' rief er ^inju, „fcbonc

öid)! benfe an bic^ um beinet= unb mcinetroitlenl"

Sie 'ixiibt'i^ nun <xn ficb unb bemerkte je^t erft ben 3"f^önb,

20 in bem fie roar. Sie fonnte ficfi vox ibrem iiiebling, ibrem 9tetter

nicbt fcbämen, aber fie entließ ihn gern, bamit er für ficb forgen

möge; ^en^ nocb roar, roaö ibn umgab, nap unb triefenb.

3^ie jungen (rbeleute beredeten ficb: er bot bem ^"ngling,

unb fic ber Scbönen X>aQ Jöocb^eitfteib an, baö nocb foUftänbig

; Da bing, um ein ^^aar oon »^opf 3U ^ß unb oon innen heraus

;u befleiben. ^n furjer ^ät waren "bie beiben 3(benteurer nid)t

nur angeu'igen, fonöem gepu|t. Sie faben atterliebft aus-, ftaunten

einander an, als fie ^ufammentraten, unb fielen ficb mit unmäßiger

^,^eibenfcbaft, unb bodb i)^\lb läcbelnb über bie ^ermummung, ge=

toaltfam in Die il(rme. 3^ie J^raft ber ^ttgenb unb bie iHegfam=

feit ber £<iebe ftellten fie in roenigen 3(ugenblicfen pöffig loieber

her, unb es feblte nur Die SRufif. um fie utm ion, aufjuforbem.

Sieb Dom "E>affer ^ur (rrDe, rom iiobe ^um 5:'eben, aus

Dem Jvamilienfreife in eine ©ilDnio, am Der iH-r>roeiflung jum
35 (rnt;ücfen, au^ Der ©leicbgültigfeit ^ur -lieigung, jur Seibenftbaft

gefunDen 3U baben, affes in einem 5(ugenbli(f: ber .^opf roäre

nicbt binreicbenb, baö w faffen, er würbe ^erfpringen ober fic^

if- Safi, er.

(?o«6<§ Strk 13. 24
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Derroirren. ^icBct imi|5 baö .^erj baS ^^eftc tl)un, uienn eine

foId)e Ü6errafrf)um3 crtraijen mcrben foll.

Gianj ucvlorcn ein§ uvj anbcre, fonntcn fie crft nad) ctnioier

3eit an bie Slngft, an bie Sorgen bcr 3iii"i''iii?cIi^ff^'»'^J^ benf'en;

unb faft tonnten fie jelbft nicf)t of)ne 3(ngft, oljne Sorge baran 5

benfen, roie fie jenen loieber begegnen mottten.

„©offen uiir fliefjcn? fotten mir itn§ ucrbergen?" fagtc ber

Jüngling.

„„2Sir mollen ,^ufamnten bleiben/'" fagte fie, inbem fie an

feinem ^^^al'ic I)ing. 10

®er Sanbmann, bcr iion il)nen bie @efrf;irf;te bei geftranbetcn

(Scfjiffö oernomincn Ijatte, eilte, ol)ne meiter ju fragen, nadj bem

Ufer. ®a§ ^al)rjeug fant glüdflid) einl)crgefd)uiomnien; eö mar

mit vieler 'D3iül)e lo§gebrad)t uiorben. 'l^ian fut}r aufö llngcmiffe

fort, in C^offnung, bie Iserlornen luieberjufinben. 2llci bal)er ber 15

Sanbmann mit Stufen unb 2ßinfen bie Sdiiffenben aufmertfanx

mad)tc, an eine Stelle lief, mo ein norteilljafter Sanbung^pla^

fid; jeigte, «nb mit ii>infen unb stufen nid)t aufl)örtc, manbte

fid) ba§ Sd)iff nad) bem Ufer. Unb meld) ein Sd)aufpicl marb

cö, ba fie Uuibeten! ®ie Ci'ltern ber beiben Sserlobten briingten 20

fid) juerft an§ Ufer; ben liebenben 33räutigam batte faft bie 33e=

finnung nerlaffen. S^aum ()atten fie Dcrnommen, bafj bie lieben

i^i)iber gerettet feien, fo traten biefe in il)rer fonberbaren 3>er=

f'lcibung auö bem Sufd) beruor. 93ian erfannte fie nidjt el)er,

alö bi§ fie ganj Ijerangetreten niaren „Ti>en fei)' id)?" riefen -ib

bie ?[)iütter. \,2Öag fei)' ic^?" riefen bie 'initer. Sie öcretteten

warfen fid) oor il)nen nieber.

„®ure 5^inber!" riefen fie au§: „ein ^aar!" „^^ersei^t!" rief

ba'3 •I3iäbd)en. „©cbt un§ euren Segen I" rief ber Jüngling.

„C^3ebt un§ euren Segen!" riefen beibe, ba alle 3Selt ftaunenb 30

verftunimte. „ßuren Segen!" ertönte eö 5um brittenmal. Unb

Hier l)ätte ben uerfagen tonnen?

3 ff. Äomma uadi beuten. — 9tudi Ijicr beutet ba-S uneberbolte !ouuten fie bcufcu
auf nad)läffiiie 3>iirdifid)t. — l'.>. Ufer, uub. — iH. Jie liüittcv unb bie SBätev
fiub nur imlli &iefelLieu, une oben bie (Sttern bev beiben lUrtobteu, ba liier öie

Gltern bcö ;1fotter'5, uidit be'3 53räutigam>5 gemeint finb, ein Übelftnnb, ber leidet ju Der=

ineiben umr. — -JS. •ijSunft nadi '^Jaar. — 31. brittcuuutl, unb.
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2)er ßrsüljrenbe macf)tc eine "•^'aufe ober I)atte üielme()r fd)on

geenbigt, al§ er bemerfen mu^te, ba^ Gfjarlotte i)öd)it beraegt fei;

ja fie ftanb auf unb nerlie^ mit einer ftummcn Gntfdiulbicjung

5 ba§ 3""'"^^'; ^^"'^ »^'6 ©e)cf)id;tc roar ifjr befannt. 2)ie)'e 33e=

gebenl^eit f)atte firf) mit bem .'omiptmann unb einer 9tad)6arin

unrflid; jugetragen, jmar nid)t gang, loie fie ber ßnglänber er,^ä()(te,

bodi roar fie in ben ^auptjügen nid)t entftellt, nur im einzelnen

mef^r auögetnibet unb auögefd^mürft, roie e§ bergleid;en ©efd)id)ten

10 ju 9el}en pflegt, roenn fie erft burd^ ben •'Jiunb ber -DJenge unb

fobann burd) bie '^^()antafie eines geift= unb gefd)nuid"reid)en Gr=

5äf)IerG burc^gef^en: eö bleibt jule^t meift a(Ieö unb nidjtö, mie

e§ roar.

Ctti(ie folgte (Efjarlotten, roie e§ bie beiben g^remben felbft

15 »erlongten, unb nun fam ber Sorb an bie 9tei()e, gu bemerf'en,

ba^ iiiel(eid)t abennalS ein ^elifer begangen, ettoa§ bem ^>aufe

Sefannteö ober gar 3>ernianbte5 er3äl)lt morben. „2öir muffen

un§ ()üten/' futjr er fort, „bafj mir nid}t nod^ mef^r llbleo ftiften.

5ür ba§ uiele ©ute imb 3(ngene()me, baö roir fjier genoffen,

20 fd^einen roir ben 33eroof)nerinnen roenig ©lücf ju bringen; roir

rooüen un5 auf eine fd)idlid)e Sl^eife ]u empfefjlen fudjen."

„„5d) muf; geftef)en,"" nerfe^te ber ^^egleiter, „„baJ3 mid;

f)ier nod) etroaö anbereö fcftfjält, o^ne bcffen 3(ufflärung unb

näl)ere ilcnntnio id) biefeä :Qan^ nidjt gern oerlaffon mijd)te. Sie

25 roaren geftcrn, 9Jci)Iorb, alä roir mit ber tragbaren bunflen Kammer
burd) ben X^axi ,^ogcn, viel gu befd^iiftigt, fid) einen mal)r()aft

nut(erifd)en (Etanbpunft auG3umä()(en, alö baf? Sic flutten bcnun-fen

fotten, roaö ncben()er norging. 3ie Icnften oom -Oauptmege ab,

um ^u einem roenig bcfudjten X^laiyc am See 5U gelangen, ber

30 S^nen ein reijenbeS öegenüber anbot. Dttilie, bie unä begleitete,

ftanb an 5U folgen unb bat, fid) auf bem ilaljne bortljin begeben

'^u bürfen. ^d) fe^te mid) mit xl)x ein unb I)atte meine ^-reube

an ber ('^icroanbtljeit ber fd)önen Sd)ifferin. ^sd) uerfidjerte ifjr,

ba|5 id) feit ber Sd^roeij, roo aud; bie reigenbften llciibdien bie

:;5 Stelle beä ^iü^rmannä uertreten, nid^t fo angene()m fei über bie

6. mit bem ,'öauptmann. (Sine fiiinbeutiing bavauf finbet ficf) fdioii I, -1, « 200, Gff.— 7. nicfjt galt,;, fctbft mit tvaurigem -)ai-:.gaiiiie, ber freilidi nidit näher bcjeicfinet wirb.
— 12. burd)gef)cn. CS. — 33. Sdjöferin la. — 31. feit ber Sdiiueij. 'i'gt. ©oetrje
im ac^tie^ntcn ^öuc^e oon „2Ba^rl)eit unb Sichtung". — 35. giiOrmannä.

24*
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2öe((en gefd^aufelt uiorbcn, fonnte mid) aber ntd)t entljalten, fie

gu fragen, lüarum fie etgentlid) abgelel}nt, jenen ©eitenineg gu

mad;en; benn nnrflirf) mar in ifjrem 3üiGJi)eidjen eine 2(rt non

ängftHdjer 3]erlegenljeit. 'Söenn (Sie mid) nidjt auSladjen luoKen/

uerfe^te fie freunblid), 'fo fann id; ^I)nen barüber iüof)I einige 5

Slugfunft geben, obgleidj felbft für mid) babei ein ©e^eimniS

obmaltet. ^d) Ijahe jenen Dftebenroeg niemals betreten, of)ne ba^

mi(^ ein ganj eigener 2d)auber überfallen Ijäüe, ben ic^ fonft

nirgenbS empfinbe, unb ben id) mir nid^t ju erüären mei^. ^(^

oermeibe ba()er lieber, mid; einer foldjen Smpfinbung auS^ufe^en, lo

um fo meJ)r, al§ fid^ gleid^ barauf ein ^opfroef) an ber Iin!en

(Seite einftellt, moran \ä) fonft aud) mand^mal leibe.' 3Bir lanbeten,

Dttilie unterijielt fid) mit 3f)nen, unb idj unterfudjte inbe§ bie

(Stette, bie fie mir aus ber ^^-erne beutlid; angegeben (jatte. 2(ber

Jüie grof5 mar meine 3>ernninberung, aU id) eine fefjr beutlidje i5

(3pur üon iSteinfofjIen entbedte, bie mid; überzeugt, man mürbe

bei einigem Dtad^graben nieffeidjt ein ergiebigeg Sager in ber 2:^iefe

finben. — ^^erjeiljen 3ie, 93ir)Iorb, id) fel)e (2ie Iäd;e[n unb roeifj

red;t gut, ba^ Sie mir meine Ieibenfd)aftlid)e Sfufmerffamfeit auf

biefe '3)inge, an bie Sie feinen ©lauben fjaben, nur al§ meifer 20

Tlann unb al§ ^reunb nad^feljen; aber e§ ift mir unmöglid^,

üon I)ier ju fd^eiben, of)ne ba§ fd)öne ^inb auc^ bie ^enbei=

fd)niingungen oerfud)en ju laffen."

@§ fonnte niemals fefjlen, menn bie Sac^e jur Spradje fam,

baf5 ber Sorb nid)t feine ©rünbe bagegen abermatg mieberfjolte, 25

meldte ber 33egleiter befd)eiben unb gebulbig aufnafjm, aber bod)

gule|t bei feiner 5)teinung, hd feinen 2Sünfd)en üert)arrte. 9(ud)

er gab roieberf)olt 3U erfennen, ba^ man beSmegen, meil foldje

2?erfud)e nid^t jebermann gelängen, bie Sad)e nid)t aufgeben,

ja oielmeljr nur befto ernftl)after unb grünblidjer unterfud)en ^o

müf5te, ha fid; geroif? nod) mand;e 33e3ügc unb SSerioanbtfd^aften

unorganifdjer SBcfen unter einanber, organifdjer gegen fie unb

abermals unter einanber, offenbaren mürben, bie un§ gegenmärtig

verborgen feien.

S. © cf; a u e r 3. — IS. Statt be§ Öebantenfti-icl)'3 2I6(a^.— 22 f. >:p e n b e l f c§ wi ii g u n g e n.

Söerii[)mt waren bamalä bie 5ScriucI)c bev Dil^abbomamie, be§ 5'"^''^"^ """ untenrbii'cfien

5KctaUen, ajlineraüen unb SBaffern, bie man mit bem ?italiener Campettt angefteHt Jiatte.

2cF)elling I)atte fic^ barüber in einer SJoti-, über bie Gigenfcfiaftcn ber erj» unb Sofier=

fül)[er unb bie bamit jufammcnhängenben ßri'djeinungen aue-gcfproctjen. öoetf)e benu^te

bteje rätfcl^aftc Oiaturerfc^einung, biefeä „terreftrifclje Wiircfien", nod; fpäter in ben „SBanber^

jal)ren" III, 11. 15.
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Gr (jatte feinen 3(pparat imn golbnen Stincjen, 9)tarfafiten

unb nnberen metattifdjen ^SuBflanjen, ben er in einem fcfjöneu

^iiftc^en immer bei ficf; fiU)rte, fd)on auStjebreitet unb lief} nun

SJietaUe, an g-äben fcfjmebcnb, über lictjcnbe 5Jieta((e ^um 9]er=

5 fudje nieber. „^dj tpnne ^(jnen bie Sdjabenfrcube, 5)ti)Iorb/'

fagte er babei, „bie xd) auf Qfjrcm @eftd)te Icfe, baf? fid; bei mir

unb für mid; ni(^t§ bemecien mill. 5)ieine Operation ift aber

aud) nur ein S^orraanb. SBenn bie ©amen 5urüdfei)ren, folten

fie neucjierig merben, mag mir 3Sunber(id)e§ Ijier becjinnen."

10 2)ie ^-rauensimmer famen jurüd. (Stjarlotte uerftanb foöteid),

maö üorging. „^d; Ijabe nmndjeö von biefcn '3)ingen cjetjiirt/'

fatjte fie, „aber niemals eine 93irfung gefefjen. ®a ©ie atteä

fo f)übfc^ bereit ijahzn, laffen ©ie mid; uerfudjen, ob e§ mir

nid;t aud) anfdjliigt!"

15 <Sic naf}m ben graben in bie §anb, unb ba e§ ifjr ©ruft

mar, §ie(t fie ilju ftet unb ofjne ©emütöbemecjung, allein aud;

nid^t ba§ minbefte Sd^roanfcn mar ju bemcrfen. ©arauf marb

Cttilie neranla^t. ©ie fjielt ben ''^enbel nod) rufjicjer, unbefangener,

unbemufjtcr über bie unterliegenben -IRetaHe. 3lber in bem 3(ugen=

20 btide marb ba§ fd)mebenbe mie in einem cntfd)iebenen äöirbel

fortgeriffen unb bref}to fid), je nadjbem man bie Unterlage medjfelte,

balb nad) ber einen, ba(b nad) ber anberen Seite, je^t in Greifen,

jeljt in GUipfen, ober naijm feinen Sdjmung in geraben Sinien,

mie e§ ber Segleiter nur ermarten fonnte, ja über atte feine

25 Grroartung.

2)er 2orb fefbft ftul3te einigermafjen; aber ber anbere !onnte

nor £uft unb '-Begierbe gar nid)t cnben unb bat immer um 5K>ieber=

l)o(ung unb 'i>ermannigfaltigung ber 3>erfudje. Cttilie mar gefällig

genug, fid) in fein 2>cr(angen ju finbcn, bi§ fie ifjn juIelU freunb=

3ü iid) erfudjte, er möge fie cntlaffen, meil if)r ilopfmef) fidj miebev

einftede. @r, barüber uermunbert, ja ent.^üdt, ucrfidjerte if)r mit

(Snt()ufiaömuö, bafi er fie von bicfem Übel vi3llig I^eilen molle,

menn fie fid; feiner ^urart anvertraue. '^Jian mar einen 9(ugen=

blid ungeuuf?; Cljarlotte aber, bie gefdjminb begriff, movon bie

35 9{ebe fei, lel^nte ben moljlgefinnten 3(ntrag ah, meil fie nid;t

gemeint mar, in ifirer Untgcbung itrva^ jujulaffen, movor fie

immerfort eine ftarfe 2(ppref)enfion gefüf)tt l)atte.

1 . ÜJ! a V f a i i tc n , Sc^roefelfieSftufen. — 23. ß r a b c it. — JtacO 37 icf;tt bcv 3iüifd;cnflvicf;.



374 öir U'aljlBjriDanötfdjaftcn.

Sie ^remben ()atten fid; entfernt unb, ungead)tet man non t()nen

auf eine fonberbare ®eife 6erüf}rt roorben war, bocf; ben 3^i>unid)

ßurürfgelaffen, bafj man fie irgenbmo mieber antreffen möcfjte.

(5I;arIotte benu^te nunmeljr bie fd^önen Jage, um in ber 9^ac^6arfcf)aft

if^re ©egenbefud^e ju enben, roomit fie !aum fertig roerben tonnte, 5

inbem fid; bie ganje Sanbfd^aft umfjer, einige matjrfjaft teitnefjmenb,

anbere blof, ber @eniof)nf)eit raegen, (nsf^er fleißig um fie 6e=

flimmert tjatten. ^n öaufe belebte fie ber 3(n6Iid bes ^inbes;

e§ mar geroi^ jeber Siebe, jeber Sorgfalt mert. 3}ian faf) in if)m

ein munberbareö, ja ein 2Bunberfinb, f)öd)ft erfreuli(^ bem 2[n= lu

blid, an G)ri3pe, Gbenma^, Starte unb ©efunbl^eit, unb roas nod)

meljr in 33ernninberung feilte, mar jene boppelte 3([)nlid)teit, bie

fid) immer md)x entmirfclte. '2)en ©efid)t55ügen unb ber ganjen

^yorm nad) glid^ ba§ Äinb immer me[)r bem .'»^auptmann, bie 3(ugen

Iiej5en fid^ immer menigcr oon Ctti(ien§ 5(ugen unterfi^eiöen. 15

S)urd) biefe fonberbare 2?erraanbtfd}aft unb üietteid)t nod^

meljr burd; ba§ fd;i3ne ©efid)! ber ?yrauen geleitet, meldte ba§

^inb eine§ geliebten ^Ouinnes, and) non einer anberen, mit 5ärt=

lidjer Steigung umfangen, marb Cttilie bem fjeranmad^fenben @e=

fc^öpf fo uiet als eine 5Jtutter ober inelme()r eine onbere 9Xrt mn 20

93hitter. Entfernte fid) Gfjarlotte, fo blieb £ttilie mit bem ^inbe

unb ber äöärterin allein. D^anng l;atte fidj feit einiger Qext,

etferfüd)ttg auf ben i^naben, bem il)re ^errin alle DZeigung ^w-

guraenben fdjien, tro^ig non il)r entfernt unb mar 3U it)ren ßttern

jurüdgefeljrt. Dttilie fuljr fort, baS i\inb in bie freie Suft ju 25

tragen, unb gemöfinte fic^ an immer meitere Spasiergiinge. Sie

fjatte bas 3)iil^fläfd;c^en bei fid;, um bem ^inbe, roenn e§ nötig,

feine 9ial)rung 5U reid)en. Selten unterlief? fie babei ein Sud;

mitjuncljmen, unb fo bilbcte fie, baö *>\inb auf bem 3(rm, lefenb

unb manbelnb, eine gar anmutige "^^cnkrofa. 30

3iuälftcö liapitcl.

©er ^auptjraedE be§ g^elbjugg mar erreid^t unb ®buarb,

mit Gljren^eidjen gefd^miidt, rülimlid; entlaffen. 0r begab fid)

fogleid) mieber auf jenes fleine @ut, mo er genaue 9iad)rid)teu

2-'. 9Jannt> 3]ig[.I,17, 27S, 19—28.— 23. altciii Jietgunfl 3.— 30. Ser i)5cn
f crofo

ift eine betiebte SarfteUung ber lilalcr. ÜKitton F)at b«u efarafter beSjelben im ©cgenfatje

511m Sdtegio geldiilbert. ©oetf^e nannte fid; unter einem JSrief an J-rau non Stein ^:}5enferofo.
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ron ben Seinigen fanb, bic er, otjne ba^ fie e§ 6emerften unb

mußten, fdjarf ^atte 6co6acf)ten laffcn. Sein ftilter 3(u[entf}alt

blidfte i^m au\§ frennb[icf)fte entgegen: benn man f;atte inbeffen

nadj feiner 3(norbnung manrfjeä eingericfjtet, gebeffert unb gefövbert,

5 10 baß bie 2(nlagen unb Umgebungen, ma§ if)nen an 2i?eite unb

33reite fef)lte, burd; ba§ innere unb .sinuidjft ©eniepbace eiferten.

Göuarb, burd) einen rafdjeren Se6en§gang an entfd;iebenerc

Sdjritte getüö^nt, naf)m fid) nunme()r oor, basjenige auSjufüfjren,

roas er lange genug ju überbenfen ^dt gefjabt I)atte. S^or aüen

10 Singen berief er ben 53iajor. 'Die ^-reube be§ 23ieberfc()en3 mar

gro^. ^ugenbfreunbfdjaften mie $5(utöüerraanbtfd)aften i)ahcn ben

bebeutenben 9>orteiI, ba|5 i()nen Errungen unb ':)Jlif5iierftänbniife,

üon raeld;er 3(rt jie ai\d) feien, niemals üon ©runb am fd^aben,

unb bie alten 9?erf)ältniffe fid) nac^ einiger 3eit mieber f^erftetlen.

15 Qum froren ßmpfang erhinbigte fid; ßbuarb nad) bem 3u=

ftanbe beö g-reunbeö unb uernafjm, mie uotffommen nadj feinen

9Sünfd;en i()n baö @(üd begünftigt f)abe. \^a[bfd}er,5enb-iiertrau=

lid) fragte Gbuarb fobann, ob nid)t aud^ eine fd)öne 3>crbinbung

im 3Serfe fei. Der ^-reunb oerneinte eö mit bebeutenbem @rn[t.

2u „^d^ fann unb barf nic^t f)inter^a(tig fein," fu()r ßbuarb

fort: „id) mu^ bir meine ©efinnungen unb 3>orfä^e fogleidb ent=

beden. Du fennft meine Seibenfd^aft für CttiHen unb f)a[t (ängft

begriffen, bap fie es ift, bie mid) in biefen ^elbsug geftürjt (jat.

^d^ leugne nid^t, baf5 id; gen)ünfd;t f;atte, ein Seben (00 ju

25 merben, baö mir ol^ne fie nid}tö meiter nül3e mar; atteiu jugleid^

mu^ id) bir gefte^en, bafj id) eö nid;t über mid; geminncn fonnte,

uotlfommen ^u cer^meifehi. Da§ ÖUid mit djr mar fo fd)i3n,

fo münfdjenSmert, ba^ ee mir unmi3g(id) blieb, oölüg iun;^id)t

barauf ^n tl)un. So mandje tri3ftlid)e "Jdjuung, fo mandjcs f^eiterc

:mj 3t'ic^en (jatte mid; in bem Glauben, in bem äÖaljn beftiirft,

Cttilie fönne bie 9Jieine merben. ©in @Ia§, mit unferm Scamenö-

gug beseic^net, bei ber @runbfteinlegung in bie Süfte gemorfen,

ging nic^t ju 2^rümmern; es marb aufgefangen unb ift mieber

in meinen .soänben. ^So mil( id) mid) benn fclbft,' rief idj mir

:)5 ju, alö id; an biefem einfamen Drte fo incl gmeifelfjafte Stunbeit

»erlebt (jatte, ^nid^ felbft mi(( i<i) an bie Stelle beö Ölafeä ?ium

3eid;en madjen, ob unfere 9?erbinbung mi.iglid) fei ober nid;t.

I7f. i;ia(D frf;cr:,cnb »ertrnit It d). — ai. ein &lai. i'gl. I, 18, S. 2S5, 10-lü.
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^sd) iui}c hin imt^ nute ^cu ^ot^, nicfit al'5 ein iHafcuber, ionbcni

al'5 einer, t^ev ju leben Ijofft. Cttilie foll ber -]>rciö lein, nnt

ben id) fämpfe; fie foll e'o fein, t»te id) l)inter jebcr fetnMidien

3d)lad)tort>nuni3, in iel>er innüiianjnnoi, in iefer belaijerten '^-eünni?

511 lUMuinnen, ju erobern boffe. ;^sd) n'ill "il^ninticr tl)un, mit beni 5

ä\>unfd)e, i)erirf)ont 511 bleiben, im 5inne, CttiUen 511 gennnncn,

nidit fie ui iierlieren.' ^iefe C^iefühle liaben mid) iieleitet, fie

liaben mir t>urd) alle L^)efal)ren beiiiefumben; aber nun finbe id)

mid) aud) mie einen, ber 5U feinem 3Jt'le lU'lanoit ift, ber alle

^^inbernilfe überuninben I)at, bem nun nid)tö meljr im ÜÖeije 10

ftcl)t. Cttilie ift mein, unb ma§ nod) 5iiiifd)en btefem ©ebanfen

unb bcr Jtuofiifiruni^ lieoit, fann id) nur für nid)töbebeutenb anfefien."

„„Tu löfd)eft,"" oerfel5te ber "l^iajor, „„mit menii; 3"9P«

alleo au'i, nmo nmn bir entiu\u'n''eOen fiiimtc unb follte; unb

bod) nuiji eö iiueberl)olt loerben. Taö "i'erbältnio 5U beiner g-rau 15

in feinem iy\n^o\ Ülnn-te bir 5urüd5urufen, überlaffc id) bir fclbft;

aber bu bift e'5 ihr, bu bift eo bir fdjulbicj, bid; f)ierüber nid)t

5u iHubunfeln. Tl'ic fann id) aber nur eiebenfen, baf^ cnd) ein

>3ol)n lU'iieben ift, ohne ^utileid) au'lj^ufpredien, baf; ihr einanber

auf immer aiu^ehint, baf; ihr uni biefeo ii'et'eno niiUen fd)ulbii^ ->>)

fcib oereint ju leben, bamit ihr iHTeint für feine (rr^iehunc^ unb

für fein fünftiiU'C' -il^ohl foriu'n mottet.""

„Gö ift blo^ ein Tünfel ber (iltern," iierfelue Gbuarb, „menn

fie fid) einbilben, baf; il)r Tafein für bie i^inber fo nötuy fei.

5nieo, UHv5 lebt, finbet "i'iahrunoi unb 'i^eihülfe, unb menn ber i^

3ohn nad) bem frühen Tobe beo -iMiterö feine fo bequeme, fo

beeiünftiiUe vMiiH'iib l)at, fo ijeminnt er oietIeid)t eben beömeineu

an fdinellerer 35ilbunit für bie SBelt burd) jcitigeö 'Xnerfennen,

bau er fid) in anbere fd)iden imtn, uhvj luir benn bod) früfjer

ober fpäter alle lernen muffen. Unb hieuon ift ja bie :"){ebe ijar sa

nid)t: loir finb reid) lU'iuu^, uni mehrere ^\inber ju uerfonjen, unb

eo ift feinecMlH\^e'^ i'flid)t nod) 'il'ohlthat, auf ein \->aupt fo viele

Cniter ju Ijiiufen."

:)U'5 ber iliajor mit einiiU'n 3"0'-'" Cf)rti"lottenö ÜlVrt unb

li'buarb'S lancie beftanbeneö ^In-rhaltniö ui ihr anjubeuten 0(ebad)te, 35

fiel ihm ISbuarb haftio, in bie ^^iebe: „'il^ir haben eine Tl)orl)ett

e;'.. Jluct) bicr wivb ueifc^tc (»al. 3. 13> obne 9ii?t njtctxrbolt, ftatt ein gleic^s

bcKiitcubcö Sint 5» iiH^^kn. %l. I, 10, S. S41, l»'. — 32. f einciipcgö. — noiö 350^1 =

t^iiu. JiC'S ic&et er fic^ leii^t ein.
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begaiujen, bie icf) nur atl^u mof)! einicfic. 2.l\'r iu einem geiuiffen

3(Iter früfjcre i^ugenöiüünfdie unb .^Öffnungen realifieren null, bc-

tttec(t i'id) immer; benn jebeä i^afirjelienb bee 9)tenfcf)en l)at fein

eigenes ©lücf, feine eigenen .^Öffnungen unb Sdiöjiditen. 33ef)e

5 l»em 3}ienfdjen, ber uornuirtö ot>er rücfuniitö \u cjreifen burd)

Umftanbe ober burd^ 3^al)n neranla^t mirbl äöir f)aben eine

3:f)orf)eit begangen: ioll fie es benn fiirö gan5;e Seben fein?

Sotten mir unS am irgenb einer 9Irt non 53ebenfHd)feit baö=

jenige oerfagen, ma§ uno bie Sitten ber 3fit '"^I^t abfpred)en?

10 ^n mie oielen fingen nimmt ber 51ienfdi feinen -inirfa^, feine

^(lat 5urücf, unb I;ier gerabe fottte e§ nid)t gefcöe()en, mo yom
©anjen unb nic^t vom ßinjelnen, tpo nid)t »on biefer ober jener

33ebingung bcö Sebeno, mo rom ganjen .^ompter bes Sebeno bie

5Hebe ift!"

15 -J'er '\1iajor »erfel}lte nidjt, auf eine ebenfo gefdiicfte al'S

nad)briicflid)e 2Öeife G'buarben bie rerfdiiebenen Q3e5Üge ^u feiner

©emalilin, ju ben ^-amitien, ju ber 93elt, \u feinen 33eji§ungen

oorjuftetten: aber eo gelang iF)m nidbt, irgenb eine ^eilna()mc ju

erregen.

20 „3(tte5 biefeö, mein ^"ff""''/' criinberte (5'buarb, „ift mir vor

ber Seele vorbeigegangen mitten im 6euni()l ber Sdiladit, menn

bie Grbe oom anf^altenben "ü^onner bebte, menn bie klügeln faulten

unb Pfiffen, redjtS unb lintö bie ©efii^rten nieberfielen, mein

^^ferb getroffen, mein i^ut burd){iid)ert marb; e§ bat mir por=

." gefd)mebt beim ftitten näd)t(id)en Jeuer unter bem geftimten ©e=

n)i?lbe beS .^^immelö. 2"ann traten mir aUe meine i'erbinbungen

üor bie Seele; id) Ijabc fie burdigebad)t, burdjgefüfilt; idi habe

mir jugeeignet, id) fjabe mid) abgefunben, ju mieberljolten 'Ilialen,

unb nun für immer, ^n foldjen Sfugenblicfen, luie fann id) bir'§

:'.i' uerfd)meigen, marft aud) bu mir gegenmärtig, and) bu gef)C>rteft

in meinen ixrciö: unb gehören mir benn nid)t fd)on lange 5U

einanber? SSenn id) bir etmao fd)ulbig gemorben, fo fomme id)

jel3t in ben %aü, bir eo mit 3i"''*-'" abzutragen: menn bu mir

je etUHiö fd)ulbig gemorben, fo fiel)ft bu bid) nun im Stande, mir

0.. eö 5U uergelten. ^d) mei^, bu liebft (ifjarlotten, unb fie iier=

bient eo; ic^ meifj, bu bift iljr nid)t g(eid)gültig: unb marum fottte

fie beinen 'K^ert nic^t erfennenl Diimm fie yon meiner .V>anbl

17. ben /ramilien, bie mit H)ntn bctannt roarcn. — 29. Jlbja? per Jn iol*cn.
— 31. f(5on fo la. — 3G. gleichgültig, unb.
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fü()rc mir Cttifien 511! unö nur finb bie glürflid^ften 5)ienf(^en

auf ber Grbe."

„„Gben mcil bu inid) mit fo fjo^en @aben befted^en millft/'"

üerie^te ber ?3ia)or, „„muß id; befto üorfidjticjer, befto ftreuger

fein. 3(nftatt ba^ biefer 93or)'d;rag, ben \<i) ftiK oerefjre, bie (Bad)^ 5

erleidjtern miic^te, crfdjmert er fie üielmei)r. Gö ift, mie oon bir,

nun aud) von mir bie D^ebe, unb 10 mie von bem 3d)idial, fo

aud; iion bem guten ?iamen, lum ber (i"()re ^^uieier 3)uinner, bie,

bi§ je§t un6efd}oIten, burd) biefe nninberlidje .'oanblung, loenn mir

fie nuc^ nid)t anbers nennen moüen, in ©efa^r fommen, nor ber 10

SSelt in einem lyödfit fettiamen £id)te ju erid^einen.""

„ß6en baß mir un6cl"d)olten finb/' verfemte (I'buarb, „giebt

unö baö d\cd)t, uns aud) einmal fdielten ^u lafien. 33er fic^

fein ganjeö i'eben als einen 5uiierläifigen ?3tann beioiefen, ber •

mac^t eine i^anbtung jUDerläiftg, bie bei anberen sroeibeutig er= 15

fdjeinen lüürbe. SSas mid; betrifft, id^ füf)te mid) burd^ bie legten

vPrüfungen, bie id) mir auferlegt, burd) bie fd)mierigcn, gefal)r=

»ollen Jljaten, bie id) für anbere gctl)an, bered)tigt, aud) etmaö

für mid) w tl)un. 33aö bid) unb (5l}arlotten betrifft, fo fei eö

ber 3ii'f""ft anl)eim gegeben: mid; aber loirft bu, niirb niemanb 20

von meinem 3>or)'aöe jurüdlialten. 'Sitt man mir bie §anb
bieten, fo bin id; aud; mieber ju allem erbötig: mill man mid^

mir felbft überlaffen ober mir molil gar entgegen fein, fo mufj

ein ©rtrem entftelien, eö merbe aud;, mie es molle."

2)er 9]iaior l)ielt e'5 für feine '^^flic^t, bem ^orfa^ ßbuarbS 25

fo lange als möglid; ©iöerftanb gu leiftcn, unb er bebiente fid^

nun gegen feinen ^Jreunb einer fingen 3Benbung, inbem er nad^=

gugeben fd;ien unb nur bie ?3-orm, ben ©efd^äftsgang jur Sprad;e

brad)te, burd; nield)en man biefe -Trennung, biefe 3>erbtnbungen

erreidjen follte. S^a trat öenn fo manches Unerfreulid;e, '5efd)iüer= so

Iid)e, Unfd)idlid)e l)eroor, baß fid^ ©buarb in bie fd;limmfte Saune

iierfefet fül;lte.

„^d^ fel;e n)oI;l," rief biefer enblid;, „nid;t allein oon ?yeinben,

fonbern au6) oon ?yreunben muß, mas man nninfd^t, erftürmt

loerben. ^'aS, roaö id) mill, nntä mir unentbel)rlid; ift, ^alte ic^ 35

feft im 3luge; id) mcrtie eS ergreifen, unb gemiß balb unb be-

l^enbe. Tergleid;en 5>erl;ältniffe, meif? id; iool)l, Ijcbcn fid) nid;t

auf unb bilben fid^ nid^t, ol^ne baß mand;e§ falle, raa§ fte^t, ol)nc

"oa^ mand;eö uieid;e, roaö ju bel;arren Suft l^at. 2^urd^ iiber=
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leguitg luirb fo etmaä nidjt geenbet; uov bein 3]er[tanbe finb alk

9^edjte gleid;, iinb auf bie ftetgenbe 2Sagfd)ale lii^t fid) immer

nnebcr ein G)cgengemid)t lecken. ßnt[d)Iie^e bid) alfo, mein ^reunb,

für iiiid;, für bid; 311 I)anbe(n, für midj, für bid) biefe 3ii[tiinbe

5 511 eiüiüirren, aufjutöfen, 511 nerfnüpfen! Safj bid) burd) feine

33etrad)tungen abflauen! 3^i]ir fjaben bie 2BeU of)nef)in fdjon von

un§ reben mad;en; jie mirb nod; einmal von unä reben, un§

fobann, mie at(e§ übrige, roaö aufl^ört neu ju fein, üergeffen unb

unö geraäf)ren laffen, roie mir fönnen, ofjne meiteren S'eil an un§

10 gu ne()men/'

2)er ^Jtajor fjalte feinen anberen 2(u§iyeg, unb mufste enb=

lid) jugeben, baf? GDuarb ein= für affemal bie Sad^e als etmaä

93efannte§ unb ^orau§gefe^te§ befjanbelte, ba^ er, roie affe§ an=

jufteffen fei, im einjetnen burd)fprad) unb fid^ über bie 3uf""ft

15 auf ba§ f)eiterfte, fogar in Sdjer^en erging.

2)ann luicber ernft()aft uub nadjbenflidj, fufjr er fort: „SSofften

mir unö ber .*i)offnung, ber ßrroartung überlaffen, baf? affeö fid)

von fefbft raieber finben, ba|5 ber 3ufa'^ nfi^ leiten unb begünftigen

fotle, fo märe bie§ ein fträflid^er Selbftbetrug. 3(uf biefe 3Seife

20 fönncn mir unö unmöglid) retten, unfere aUfeitige dlnljc nid)t

mieberf)erfteffen: unb mic foffte id) mid) tröffen fönnen, ba id)

unfd)u(big bie Sdjutb an affem bin! ©urc^ meine 3ii^i'"i"öli<^)f^-'it

l)abe ic^ 6f)ar[otten yermod)t, bid) inö !d(in^ 5u nc()men, unb aud)

Cttitie ift nur in 05efoIg von biefer ^Beriinberung bei un§ eingetreten.

25 äi^ir finb nid)t mef)r iQexx über ba§, uiaö barauö entfprungen ift,

aber mir finb §err, e§ unfdiäblid) ju madien, bie iserl)ältniffe ^u

unl'erm ©Uirfe ^u leiten. 'Viagft bu bie 9fugen von ben fdjöncn

unb freunb(id)en 3(u5fid)ten abn)enben, bie id) unö eröffne, magft

bu mir, nmgft bu unö äffen ciit trauriges Gntfagen gebieten, in

30 fofcrn bu bir'ö möglid) benfft, in fofern eö möglid) märe: ift

benn nid)t auc^ alöbann, menn mir unö luirnefjmcn, in bie- alten

3uftänbe 5urüd3ufef)ren, mand)eö llnfd)id(id)e. Unbequeme, 3>er=

brie^[id)e ^u übertragen, oi)ne baf? irgeub etmaö (^)utoö, etmaö

.^eitereö barauö entfpränge':' älMirbe ber glüdlid)e .ouftanb, in

35 bem bu bid) befinbeft, bir mof)t ^^reubc mad)en, menn bu ge=

I)inbert märft, mic^ §u befud)en, mit mir ju leben? Unb nad)

bem, maö vorgegangen ift, müibe cö bod) immer pcinlid) fein.

5. f niipfcn la — <:. nbl;a Itcii ; miv. — i.'S. ali (f'.att baf;) 2. 3. — 'M. wärcft la.



380 Öte ttlaljUu-rmaniitrdjaftot.

6f)arIotte unb id; mürben mit allem unferm 'Vermögen unö nur

in einer trauritien Sage befinben. Unb loenn bu mit anberen

93eltmen[d)en glauben magft, ba^ Si^^j^'^/ baJ5 ßntfernung foldje

Gmpfinbungen aBftumpfen, fc tief eingegrabene ^üge auslöfdjen,

fo ift ja eben üon biefen S«f}ren ^ie Siebe, bie man nid;t in 5

Sc^merg unb Gntbeljren, fonbeni in g^reube unb 33e^agen gu^

bringen mill Unb nun jule^t nod) bas SÖid^tigfte auSjufpred^en:

luenn mir audj unferm ciufjeren unb inneren 3iiftonbe nad^ ha^

allenfaUs abmarten fönnten, roaS foll aus Cttilien roerben, bie

unfer ^aus oerlaffen, in ber ©efeüfd^aft unferer g-ürforge ent= lo

bel)ren unb fid; in ber t)errud;ten, falten 23elt jämmerlid; f)erum=

brüden müfjte! 9)tale mir einen 3»[t'i"^/ roorin Cttilie of)ne

mid), übne uns glüdlidj fein fönnte, bann foKfl bu ein 2(rgument

ausgefprodjen f)aben, bas ftärfer ift a(§ jebes anbere, bas ic^,

menn ic^'g aud) nidjt gugeben, mid) if}m nid)t ergeben fann, 15

bennod^ red)t gern aufs neue in 33etra(^tung unb Überlegung

jiefjen roill."

2)iefe 2(ufgabe mar fo leidet nid^t 5U löfen, roenigften§ fiel

bem g-reunbe fjierauf feine (jinlänglid^e 9(ntmort ein, unb e§ blieb

ifjm nid)t§ übrig, a(§ mieberfjoU einjufdjärfen, roie n)id;tig, roie 20

bebenflidf) unb in manchem <£inne gefäfjrlid^ baö gange Unter=

nef)men fei, unb bafj man loenigftens, mie e§ anzugreifen märe,

auf ha^ ernftlidjfte ju bebeiifen (jabe. Gbuarb Iief5 fid)'ö gefallen,

bod) nur unter ber ^ebingung, baf; i^n ber -Jreunb nic^t e^er

yerfaffen molle, alö bis fie über bie 3ad)e üödig einig geroorben, 25

unb bie erften 3djritte gettjan feien.

tlreijfljntcs finpittl.

9?öIIig frembe unb gegen einanber gleichgültige 5)ienfd^en,

menn fie eine ^eitfi^^ifl gulammenleben, fefjren if}r ^nnereö n)ec^fel=

feitig fjerauG, unb eö mu^ eine gemiffe 9>ertraulid)feit entftefjen. 30

Um fo meljr lä^t fid^ ermarten, ba^ unfern beiben g-reunben,

inbem fie mieber neben einanber roo()nten, täglid^ imb ftünblid)

^^uiammen umgingen, gegenfeitig nidjtö oerborgen blieb. Sie

7. Sollte um ftatt nun fielen? — 10. gjorforge. — 19. feine ^in[äng[id;e
Jlntroort, ba ev Cttilicno Seiijcrunij i^m nicht al§ möglich Dcrftaltcn burfte.
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lüteberl^often baö 9(nbenfen il^rer früfjeren 3"[tänbe, imb ber

53^ajor ncrljefjtte nid^t, baf; dfjarfotte Gbuarben, alö er uon fÜdkn

gurücfgefommen, CtliHen jucjebadjt, bap fie ifjm ba§ fdjöne Hinb

in ber ^oia^e 511 cermäfjlen gemeint f)a6e. 6'buarb, bi§ jur 2>er=

5 roirrung entjüdt über biefe Gntbedung, fprad; o()ne 9iüdf)alt non

ber gegenseitigen Dceigung 6(}arrotten§ unb beö 93caior§, bie er,

weil e§ if)m gerabe bequem unb günftig mar, mit Ie6f)aften

g-arben ausmalte.

G5an5 leugnen fonnte ber Majox nid)t unb nic^t gang ein=

10 geftel)en; aber (Ebuarb befeftigte, beftimmte fid) nur mefjr. 6r

badete jid^ atte§ ni(^t alö möglid;, fonbern alä fd)on gefdjefjen.

2(I(e 3^eile brauchten nur in ba§ ju miffigen, maö fie untnfdjten;

eine Sdjeibung uiar geroiJ5 ju erlangen, eine balbige i>erbinbung

foKte folgen, unb Gbuarb raorite mit Cttilien reifen.

15 Unter adem, maS bie ßinbilbunggfraft fid; 3(ngeneljme§ auS=

malt, ift oieffeid^t nid^tg SteijenbereS, aU raenn Siebenbe, roenn

junge ©atten if)r neueS, frifd^ee 3]erf)ältni§ in einer neuen, frifc^en

9Selt ju genief5cn unb einen bauernben 33unb an fo uiel med)feln=

ben 3iM"tii"bcn ju prüfen unb 5U beftätigen (joffen. ©er '93iaior

20 unb 61)arlottc foUten unterbeffen unbefdjränfte 3?ottmadjt (jaben,

aüz§i, raaö \\d) auf S3efi|, 3Sermögen unb bie irbi^en roünfdjen§=

merten ßinrid)tungen bejie^t, bergefta(t 3U orbnen imb nad; 9^ed)t

unb 53il(igfeit einjuleiten, ba^ alk ^ei[e jufrieben fein fönnten.

'Il^orauf jebod) ßbuarb am atlermeiften ^u fujjen, monon er fic^

25 ben größten 2>orteit ju tierfpred;en fd)icn, mar bieS: ba ba§ i^inb

bei ber 5Rutter bleiben follte, fo mürbe ber 9Jiajor ben i^naben

er§ief)en, i[)n nac^ feinen Ginfidjten leiten, feine 3^äl)igfeiten ent=

raidehi fönncn. 'Jiidjt umfonft fjatte man if)m bann in ber 2^aufe

if)ren beiberfeitigen 5^amen Dtto gegeben.

30 S)a§ atleö mar bei ßbuarb fo fertig geroorben, ba^ er feinen

Tag länger aufteilen mod)te, ber 3tu§füf)rung näfjer ju treten.

Sie gelangten auf i()rem 2öege nad^ bem ©ute ju einer fteinen

©tabt, in ber (Sbuarb ein .§au§ befaf?, roo er oerraeiten unb bie

iRüdfunft be§ SJiajorS abmarten moKte. "J^od) fonntc er fid) nid)t

85 übcrminbcn, bafelbft fogteidj ab.^ufteigen, unb begleitete ben ^-reunb

nod) burd) ben Crt. Sie marcn beibe ju ^^^ferbe, unb, in be=

beutenbem öefpriid^ oermidfelt, ritten fie jufammcn roeiter.

2—1. bat • • • ocmcint fjobe. S^gl. I, 2, S. 185, 35— ISO, 2. — 30. (Sbuarb en.
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2fuf einmal erHirften fie in ber ^erne ba§ neue §au§ auf

ber §ö^e, beffen rote B'^Ö^^" f^^
3^1^^'' erftenma( bUnfen fallen,

ßbuarben ergreift eine unrciberftefjlic^e Se{)nfudjt; e§ foH nod^

biefen Slbenb alle§ abgetljan fein. Qu einem ganj naljm 2)orfe

roilt er fic^ »erborgen I)alten; ber SJlajor foff bie (Badje (Sf)ar= 5

(otten bringenb oorfteffen, iljre 2>orfid;t überrafd^en unb burd; ben

unerroarteten 3(ntrag fie §u freier Eröffnung i()rer ©efinnung

nötigen. ®enn ®buarb, ber feine 2Bünfd;e auf fie übergetragen

()atte, glaubte nid)t anberS, als ba^ er i()ren entfdjiebenen SBünf^en

entgegenfomme, unb I}offte eine fo fdjnelle ©inraiftigung uon lo

i()r, toeil er feinen anberen Sßillen Ijaben tonnte, ©r fal) ben

glüd(id;en SluSgang freubig Dor 2(ugen, unb bamit biefer bem

Sauernben fc^nelt nerfünbigt mürbe, follten einige ^anonenfdjläge

toggebrannt merben unb, märe eo üuidjt gemorben, einige 9lafeten

fteigen. is

®er 5Diajor ritt nad^ bem 6djIoffe ju. ßr fanb CI)artotten

nic^t, fonbern erfutjr üielme^r, ba^ fie gegenmärtig oben auf bem

neuen ©ebäube rool^ne, je^t aber einen 33efud) in ber S^tad^bar^

fd)aft ablege, »on roe(d)em fie Ijcute mafjrfdjeinlic^ md;t fo balb

nadj §aufe fomme. @r ging in baö 9Sirt§^au§ jurüd, rao()in 20

er fein ^^ferb geftetit I}atte.

ßbuarb inbeffen, uon unüberminblidjer Ungebulb getrieben,

fd)lid) aug feinem c^pinter^alte burd) einfame -^^fabe, nur Jägern

unb gifdjcrn betannt, nad) feinem $arf unb fanb \xä) gegen 2(benb

im ©ebüfd; in ber 9fad)barfd}aft beg (5eeg, beffen Spiegel er jum 25

erftenmal uolttommen unb rein erblidte.

Cttilie l)atte biefen 9iad)mittag einen 'Spaziergang an ben

See gemad}t. <Bk trug bag ^inb unb Ia§ im ©etjen md) i()rer

öemoI)nl)eit. So gelangte fie gu ben @i(^en M ber Überfahrt.

®er ivnabe mar eingefd;tafen; fie fe^te fid), legte if)n neben fid) 30

nieber unb fuljr fort 5U lefen. S)ag 23ud) mar cing oon benen,

bie ein ^arteg ©emüt an fid) gieljen imb nidjt roieber log laffen.

Sie t)ergaf5 3eit unb Stunbe unb badjte nidjt, ba^ fie ju Sanbe

nod^ einen meiten SKidmeg nadj bem neuen ©ebäube Ijahe; ahev

fie faf5 oerfenft in i^r 33ud}, in fic§ fetbft, fo liebengroürbig an= 35

5ufef)en, ba^ bie 93äume, bie Strciudje ringg umljer Ratten belebt,

mit 2(ugen begabt fein follen, um fie 5U bemunbern unb fid) an

11. 91bfa^ iior Cr. — 25f. 311111 evfteiiinal, ba bie brei 2eicr;e jelit Bereinigt

lurtreu.
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ii)x 311 erfreuen. Unb eben fiel ein ri3ttirf)e§ Streiflicht ber finfenben

Sonne (jinter if)r fjcr unb ucrgolbete Slsange unb Srfjulter.

d'buarb, beul e§ 6iö!^er gelungen max, unbemerft fo meit

üorjubringen, ber feinen -^nirf leer, bie ©egenb einfam fanb, magte

5 fid; immer roeiter. ßnblirf; brid;t er burd) ba§ ©ebüfd^ bei ben

@id)en: er fie^t Dttilien, fie i()n; er fliegt auf fie ju unb liegt

ju if)ren ?5^ü^cn. 9iad) einer langen ftummen ^aufe, in ber fid^

6eibe ju fäffen fudjen, erfUirt er if)r mit menig Söorten, marum
unb mie er I)ief}er gefommen. (5r I}a6e ben Wiia\ox an Gfjnriotten

10 abgefenbet; if)r gemeinfameä Sd)tdfa( merbe oietteic^t in biefem

3(ugenblide entfdjieben. 9cie I)abe er an xijxex 2khe ge^meifeft,

fie gemif? an^ nie an ber feinigen, ßr bitte fie um if)re ßin=

midigung. Sie .^auberte, er befdjiour fie; er moHte feine alten

Siedete geltenb madjen unb fie in feine 3(rme fdjlie^en; fie beutete

15 auf bas ilinb Ijin.

Gbuarb erblidt eö unb ftaunt. „©rofjer ©Ott!" ruft er auö:

,,n)enn id^ Urfad^e (jätte, an meiner ?yrau, an meinem g^reunbe

3U voeifeln, fo mürbe biefe Oeftalt fürd)ter(idj gegen fie jeugen.

^ft bie§ nidjt bie Silbung be§ -Ulajorö? Sotd) ein @Ieid;en

20 l)ah^ id) nie gefeF)en."

„„^tic^t bod)!"" oerfe^te Dttilie: ,,„aae SBelt fagt, e§

gleidjc mir.""

„9Sär' eö möglid^?" »erfe^te ßbuarb, unb in bein 2(ugen=:

hiidc fdjiug ba§ ^inb bie 3(ugen auf, jmei gro^e, fd^raarje, burd^^

25 bringende 9(ugen, tief unb freunbUd;. ®er ^nahc fal) bie SSelt

fdjon fo uerftiinbig an; er fdjien bie beiben ^u fennen, bie yoi*

itjm ftanben. Gbuarb marf fid; bei bem ^inbe nieber; er fniete

^meimat oor Cttilien.

„®u bift'§!" rief er an^; „beine 2(ugen finb'6. M), ahcx

30 (af5 mid) nur in bie beinigen fd^auen! Safj mid) einen Sd)(eicr

merfen über jene unfclige Stunbe, bie biefent 9Scfen baS ^'afein

gab! SoU id) beine reine Seele mit bem uugUidtid^en Gkbant'en

erfd)red"en, bafj IKann unb ^yrau entfrembet fid) einanber anS .'oer5

brüden unb einen gefe^tid^en 33unb burd; Iebf)afte 3Öünfdje ent=

35 [)ci(igen fönnen! Cber ja, ba mir einmal fo meit finb, ba mein

$er()ä(tniö ^u Gf)arIotten getrennt merben mufj, ba bu bie ?1ieinige

fein mirft, marum folf idj e§ nid)t fagen! 2Sarum foK idj bac»

II. r.)]. Üdigcitbticf. — 2.'?. ucric^ste, bn5 eOen oortjenjegangcii ift. — 30.
f

cf) a 11 n.
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Ijarte 2Bort nirf)t auSfpredjen: 'S)ie§ .^inb ift au§> einem boppelten

(?f)el)rud) erjeugt! eö trennt mid) von meiner ©attin unb meine

©attin uon mir, raie e§ un§ fjättc üerbinben follen.' 9Jtac( e§

benn gegen mid) jeugen, mögen biefe Ijerrlid^en 3(ugen ben beinigen

fagen, ba^ id) in ben 2(rmen einer anberen bir geijörte! ?Dli3geft 5

bu füljlen, Dttilie, red^t fül)len,. ba^ id) jenen ^e^Ier, jene§ 2>er=

brechen nur in beinen 3Xrmen nbbüf^en fann."

„§orc^!" rief er au§, inbem er auffprang unb einen ©(^u^

ju 1)13 ren glaubte, aU ba§ Beic^en, ba§ ber 9Jiajor geben fottte.

@g mar ein ^äger, ber im benadibarten ©ebirg gefdjofjen ()atte. 10

(5§ erfolgte nidjtä roeiter; ©buarb mar ungebulbig.

9tun erft fa§ Dttilie, ba^ bie Sonne fid^ I)inter bie Serge

gefenft I}atte. Tioä) jule^t blinfte fie üon ben g^enftern be§

oberen ©ebäubeS jurüd. „©ntferne bidj, ©buarb!" rief Dttiiie.

„©0 lange l)aben mir entbefjrt, fo lange gebutbet. 33eben!e, ma§ 15

mir beibe (S^arlotten fd)u(big finb. ©ie mu^ unfer ©d)idfal ent=

fd;eiben; la^ un§ il}r nid)t üorgreifen. ^d) hin bie ©eine, menn

fie e§ vergijnnt; mo nid)t, fo muf? id) bir entfagen. 5)a bu bie

Gntfd)eibung fo nai) glaubft, fo laf3 un§ erroarten! ©et) in baö

©orf 5urüd', mo ber ^Jiajor bid^ ucrmutet. 2öie mand)e§ fann 20

oorfommen, ba§ eine ©rfliirung forbert! Sft e§ maf)rfd)einlid^,

ba| ein rol)er S?anonenfd)lag bir ben Grfolg feiner Unterl)anblungen

üerfünbe? i^ietteidjt fud)t er bid) auf in biefem 9tugenblide. ©r

I)at 6()arIottcn nid)t getroffen, baö mei^ ic^: er fann i[)r entgegen=

gegangen fein; benn man mufjte, mo fie I)in mar. 2öie üielerlei 25

glätte finb mögli(^! SaJ5 mid)! Q^^t mu^ fie fommen. ©ie er=

roartet mid) mit bem ^inbe bort oben."

Dttiiie fprad) in C^aft; fie rief fic^ aHe 5DZiigIid^!eiten 5U=

fammen. ©ie mar glüdlid) in @buarb§ 9ui§e unb fül)lte, bafe

fie if)n fet^t entfernen muffe „^d) bitte, id^ befd)möre bid), @e- 30

liebter!" rief fie au§: „fel)re jurüd unb erraarte ben ?Ota|or!"

„„^d) gel)ord)e beinen 33efel)ten,"" rief ©buarb, inbem er fie erft

Ieibenfd)aftlid) anblidte unb fie bann feft in feine 2trme fd^Io^.

©ie umfd)Iang il)n mit ben i()rigen unb brüdte i^n auf ba§ järt^

Iid)fte an il)re Sruft. Sie ."ooffnung ful)r mie ein ©tern, ber 35

vom §immel fällt, über i^rc §äupter raeg. ©ie mahnten,

fie glaubten einanber anjuge^ören; fie med^felten jum erften=

2. eEjbviidt). — 5. gehörte; mögcft. — 20. Slugenblicf. — 28. .gaft. Sic.
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mal entfd^iebene, freie Äüffe unb trennten jid) geroaltfant unb

fdjmer^Iid).

S)ie ©onne max untergecjancjen, unb e§ biimmerte fdjon nnb

buftete feudjt um ben ©ee. Dttilie ftanb uerrairrt unb beroegt;

5 fie faf) narf) bem 33erg^u[e hinüber unb glaubte, (il)arIottenö

n)eif3e§ ^leib auf bem 2Utan ju fel)en. 5Der Ummeg mar gro^

am ©ee fiin; fie fannte 6§arIotten§ ungebulbigeg Darren narf)

bem ^inbe. ®ie ^tatanen fiel)t fie gegen firf; über; nur ein

3Bafferraum trennt fie von bem ^sfabe, ber fogteirf; ju bem @e=

10 bäube fjinauffüfjrt. ?Oiit ©ebanfen ift fie frfjon brüben, mie mit

ben 2(ugen. S)ie 33ebenfn(^feit, mit bem ^'inbe firf) aufä 9Baffer

gu magen, oerfrfjrainbet in biefem ©ränge, ©ie eilt narfj bent

^a^n, fie fü^It nic^t, ba^ i^r i^erj porfjt, bafj if)re ^ü|e frf;manfen,

ba| if)r bie ©inne gu uergefjen brofjen.

15 ©ie fpringt in ben ^a^n, ergreift ba§ 9tuber unb ftöfjt ah.

©ie mu^ ©ercalt braurfjen, fie mieber(}o(t ben ©tojj; ber ^a()n

fc^raanft unb gleitet eine ©trerfe feeraärtö. 2(uf bem Unfen 3trme

ba§ ^inb, in ber linfen §anb ba§ S3urf;, in ber rerf;ten ba§

Sauber, fc^manft aud^ fie unb fättt in ben ^af)n. S)a§ Stuber

20 entfährt il}r nad^ ber einen ©eite, imb mie fie firf) erl^alten roilT,

^inb unb S3urf) nad^ ber anberen, atte§ in^ Jöaffer. ©ie ergreift

nod^ be§ ^inbe§ ©emanb; aber i^re unbequeme Sage ()inbert fie

felbft am 2(ufftel^en. ®ie freie rerf)te §anb ift nirf)t t)inreic^enb,

firf) umguroenben, fid^ auf5urirf)ten; enblid^ gelingt'^: fie gietit ba§

25 ^'mh aus bem Söaffer, aber feine 3(ugen finb gefrf)(offen; eö f)at

aufgef)ört ju atmen.

^n bem Sütgenblidfe fcl)rt if)re gange ^efonnen()eit gurürf,

aber um befto grö-^er ift i()r ©rf)mer3. 2)er ^alf)n treibt faft in

ber 5JJitte be§ ©ee§, baä Sauber fd^mimmt fern, fie erblirft niemanben

30 am Ufer; unb and) ma§> f)ätte eä if)r geholfen, jemanben §u

fef)en! 33on allem abgefonbert, frf)raebt fie auf bem treutofen,

un.^ugängtic^en demente.

©ie furf)t ^ülfc bei firf) felbft. ©o oft ()attc fie von

9{ettung ber (5rtrunfenen gef)ört; norf) am SIbenb il^reä 0eburt§=

.;.-. tagä l)atte fie cö erlebt, ©ie entfleibet ba§ i^inb unb trorf'net'§

mit iljrcnt ^Jhiffelingemanb. ©ie rei^t i^ren 33ufen auf unö geigt

il)n gum erftenmal bem freien .^immel; gum erftenmal brürf't fie

11. brol^n. — 21. iimäuroinbeii 3. — fflomma nad) gcUngt'-j. — 27. .'gier unb
.\t. U fielet iDicbei- SlußcnBIictc gebvucft. — tef)rte 2. 3. — 34. öet)övt. 9?od;.

©octfjc'j Scrfe 13. 25
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ein 2ebenbigeQ an xijxc reine nacfte Sruft, ad)l unb fein Se6enbige§.

Sie falten ©lieber be§ unglücflic^en G)efd;öpf§ oerfätten if)ren

58ufen bi§ in§ innerfte ^erj. Unenblidje 3:f)ränen entquellen if)ren

Sfugen unb eileilen ber Cberflädje be§ ©rftarrten einen ©rfjein

üon 2i>ärm' unb Seben. Sie lä^t nid)t nad), fie ü6erl)ü(lt e§ 5

mit if)rem S^arol, unb burd) Streicheln, 2fnbrüden, 2(nf}aud)en,

Püffen, 2:^ränen glau&t jie jene §ü(f§mittel 5U erl'e^en, bie xljx

in biefer 2(6gefd)nitten(}eit nerfagt finb.

3tKe§ t)ergeljen§! Cljne Seiuegung liegt bag ^inb in il)ren

3(rmen, ol^ne Sercegung fielet ber ^aljrx auf ber Sßafferfliid^e: 10

aber aud) l)ier lä^t il)r fd)öne§ ©emüt fie nidjt I)ülfIos. Sie

raenbet fid) nad) oben, ^nieenb finft fie in bem Äa()ne nieber

unb ()ebt ba§ erftarrte ^inb mit beiben 2(rmen über i^re un=

fdjulbige ©ruft, bie an Sßei^e unb leiber aud) an ^älte bem

SJ^armor gleidit. 9)tit feud)tem Slid fie{)t fie empor unb ruft 15

c^^ülfe non baljer, mo ein jartcS §er3 bie größte ^-üüe 5U finben

Ijofft, menn eö überall mangelt.

%nd) roenbet fie fid) nid)t nergebcnö 5U ben Sternen, bie

fd)on einsein l^eröorjublinfen anfangen. Gin fanfter 9Sinb ergebt

fid^ unb treibt ben Äaf)n nad^ ben '^^latanen. 20

Dicrjdjntcs finyitcl.

Sie eilt nad) bem neuen ©ebäube, fie ruft ben ßi)irurguö

beruor, fie übergiebt ifim baS ^inb. 2^er auf alleö gefaxte ^Oiann

be[)anbelt ben jarten Seidjuam ftufenmeifc nad; geraof^ntcr 9(rt.

Cttilie ftef)t i^m in altem bei; fie fdjafft, fie bringt, fie forgt, 25

5iüar mie in einer anberen 9Beit manbelnb; benn ba§ I)ö(^fte lln=

glüd niie ba§ I)öd}fte ©lud neränbert bie 3(nfid)t ader @egen=

ftänbe. Unb nur, alö nad) allen burdigcgangenen ^serfudjen ber

madere dTiann ben ^op] fdjüttett, auf itjrc [joffnungöDoKen jy^^'^Ö^"

erft f(^n)eigenb, bann mit einem leifen 9^ein antmortet, werläfjt 30

fie ba§ Sdjlafjimmer GfiarlottenQ, morin bie§ atte§ gefd)e()en, unb

faum I)at fie ba§ SSoljnjimmcr betreten, fo faßt fie, of)ne ben

Sopija erreid)en ]n fönnen, erfdjöpft aufö 3(ngefidjt über ben

STeppid} Ijin.

2. oevliilteteu 3. — 27 f. Segenftönbe; unb.
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(E"6en Ijört man (E()ar(otten üorfafjren. 2'er G^irurc^ bittet

bie Umfte§enben bringenb 3urücf5u6Ieiben; er roiK t^r entgegen,

fie üorbereiten; aber fd;on betritt fie if^r 3'"^»"er. Sie finbet

Cttilien an ber ©rbe, unb ein 9Jtäbci^en be§ öaufe§ ftürjt i§r

< mit ©efcbret unb SSeinen entgegen. 2'er (?{)irurg tritt f)erein,

unb fie erfäfjrt affes auf einmal. SBie foUte fie aber jebe .^^off^

nuug mit einmal aufgeben! S^er erfahrne, funftreid^e, fluge 3)iann

bittet fie nur, baö ^inb nic^t ^u fe^en; er entfernt fic^, fie mit

neuen 3(nftalten 5U täufcf)en. Sie ):jai ]\d) auf if)ren Sop()a ge=

10 fe^t; Cttilie liegt nod; m\ ber Grbe, aber an ber ^reunbin ^niee

f)erangef;oben, über bie i§r fc^iineö .'paupt I)ingefenft ift. 3}er

ärjtlic^e 3^reunb gef)t ah imb 5U; er id^eint fic^ um 't>a^^ Äinb 5U

bemühen, er bemüht ]x6) um bie grauen. So fommt bie -Ö^itter=

na^t f)erbei; bie i'otenftille roirb immer tiefer. G^artotte üer=:

15 birgt ficfi's nicf)t mel}r, ba^ bas ^inb nie mieber in§ Seben

3urücffe()rc; fie ucrlangt, es ju fefjen. ilJan ()at eö, in marme

tüottne Jüd)er reinlirf} eingefjüUt, n\ einen Äorb gelegt, ben man
neben fie auf ben Sop^a fe^t; nur baö @eficf;td)en ift frei: ruf)ig

unb fdjijn liegt e§ ba.

20 3Son bem Xlnfatt mar ba§ Sorf balb erregt morben, unb bie

^unbe fogleid) biö nac^ bem G3aft^of erfc^oUen. ^er 'Hiajor

f)atte fid) bie befannten ©ege I^inauf begeben; er ging um baä

.'öauö f)erum, unb inbcm er einen Sebienten anfielt, ber in bem
3(ngebäube etroag ju ^olen lief, oerfd^affte er fic^ näfjere 9uid)=

20 ric^t unb lie^ ben Chirurgen l^erauSrufen. 'J^iefer fam, erftaunt

über bie ßn'dicinung feines alten ©önnerö, berid^tete if^m bie

gegenrcärtige l'age unb übernafjm eö, C(}arIotten auf feinen 3(n-

blirf iiorjubereiten. Gr ging f)inein, fing ein ableitenbes G)elprü(^

an unb füf)rte bie Ginbilbunggfraft üon einem @cgenftanb auf

30 ben anberen, bi§ er enb(id) ben g^reunb Gf)arIotten uergegen-

märtigte, beffen gemiffe Jeifnafjme, beffen 5tä§e bem öcifte, ber

öcfinnung nad), bie er benn balb in eine mirflidje übergefjen

lief?, ©enug, fie erfufjr, ber ?3-reunb fte()C uor ber 2^(jür, er

raiffe aik'i unb münfd^e eingelaffen ^u merbcn.

.;5 ^'er 9Jtajor trat ()erein; i(;n begrüjjte G()arIotte mit einem

fd^mer^Iidjen l'ädjetn. Gr ftanb »or it)r. Sie f)ob bie grünfeibene

1. '>. (i^irurg, bie beulfc^e 5'"^'«/ »ie fonft nur in ben Äafu§ erfrfieint, iinc 3- 25.

iSeiter unten fommt aud) SBunbarjt oor. — 18. frei; ruf) ig. — 36. ^ub. — grüns
feibne. Jrüfjer finben fid^ bie formen feibene, jeibene§.

9.0*
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S)ecfe auf, bie bcn ^cicftnam nerEiarcj, unb kt bem bunflen Sd^ein

einer c^^er^e erblicfte er nidjt of)ne gef)eiincö ©raufen lein erftarrtes

66en6ilb. Gfjarlotte beutete auf einen 2tu()(, unb fo fa^en fie

gegen einanber ü6er, fdjroeigenb, bie ^Rac^t I}inburd^. Cttilie lag

nod) rutjig auf ben ^nieen (5§arIotten§; fie atmete fanft, fie fi^Iief, 5

ober fie fdjien ju fd)(afen.

2)er DJiorgen bämmerte, bas Sid;t nerlofdj, beibe ^-reunbe

fd)ienen aus einem bumpfen 3:raum ju ermac^en. Gfjarbtte blidte

ben 53tajor an unb fagte gefaxt: „Grftären Sie mir, mein ?yreunb,

burd) meiere Sd^idung fommen Sie ()ief)er, um %e\l an biefer 10

^rauerfcene 5U nef)mcn?"

„@ö ift Ijier," antuiortete ber 53iajor gan^ leife, mie fie ge=

fragt f)atte, alö luenn fie Cttilien nid}t aufmeden roottten, „e§

ift ()ier nid^t 3eit unb Crt, jurüdjufialten, Ginleitungen 5U mad^en

unb fachte ^eranjutreten. 2)er %a\i, in bem id^ Sie finbe, ift 15

fo ungeheuer, ba^ bas 33ebeutenbe felbft, meöfialB id^ fomme, ba=

gegen leinen 33ert oerliert."

©r geftanb if)r barauf gan^ rufjig unb einfad) ben S^^^^'^

feiner Senbung, in fofern Gbuarb if^n abgefd;idt Ijaüe; ben 3'oed

feineö i^ommens, in fofern fein freier 9Bitte, fein eigenem ^ntereffe 20

babei mar. ßr trug beibeö fe^r jart, bod) aufrid^tig üor; 6^ar=

lotte f)örte gelaffen ju unb fd^ien loeber barüber ju ftaunen nod^

unipiüig ju fein.

3(I§ ber 'Diajor geenbigt l)atte, antmortete Charlotte mit

ganj leifer Stimme, fo ba^ er genötigt mar feinen Stu{)I I)eran= 25

gurüden: „^n einem ?ya[Ie, mie bieier ift, l)abe id^ mid^ noc^ nie

befunben; aber in ä^nlid^en ijahe iä) mir immer gefagt: '2öie

toirb eä morgen fein?' ^c^ füfjle rec^t rool^I, ba^ ha^ So§ oon

mei)reren jet^t in meinen ."öänben liegt; unh ma§ id^ ju tfjun

'i)aht, ift bei mir aufjer 3>üeife^ unb balb auögefprodien. ^d^ 30

toillige in bie Sd^eibung. ^d) fjiitte mid; frü[)er baju entld)Iie$en

foUen; burd) mein 3«u^ern, mein Sßiberftreben l)ahe ic^ ba§ ^inb

getötet. G§ finb gemiffe S)inge, bie fid) baS Sd^idfal l^artnädig

üornimmt. 3>ergebenö, baf5 58ernunft unb ^Tugenb, ^flid^t unb

alles ^eilige fid) il)m in Den 9:\>eg ftellen; es fott etmas geid^e{)en, 35

roas if)m red;t ift, tnas uns nidjt red)t fd)eint; unb fo greift es

gule^t burd), mir mögen un§ gebärben, mie mir motten.

13. Fjatte, — unb na^ luotlten (Sebanfenftritfi.
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„'^od) roa§ fag' ic^l Gigentlirf) will baä Schieffal meinen

eigenen 9Sun|c^, meinen eigenen 3>orfa§, gegen bie ic^ unbebadjt^

fam gef)anbelt, loieber in ben 3Seg bringen, .^ah^ \d) md)t felbft

ld)on CttiHen unb ßbuarben mir alö bnö fc^icflidjfte ^aax 511=

5 lammengebadjt? Jpabe id) nic^t felSft beibe einanber gu nähern

gefudjt? 2ßaren Sie nid^t felbft, mein ^-reunb, 53iittt)ifjer biefe§

^(ans? Unb roarum fonnt' id) ben ©igenfinn eine§ DJtanneS

nid)t von ma()rer Siebe nnterfdieiben? 2Öarum nafjm id; feine

.^anb an, ba ic^ alö 5"i"eunbin if)n unb eine anbere ©attin glüd=

10 lid) gemad;t I)ätte? Unb betradjten Sie nur biej'e ung(üdlid;e

Sd^himmernbel ^d) gittere oor bem 3(ugenbnd"e, roenn fie auä

if)rem f^alben 3:'otenfd)lQfe jum Semu^tfein ermac^t. Sßie foll fie

leben, mie ioil fie fid; tröften, menn fie nidjt f)offen fann, burd)

ifjre Siebe Gbuarben bao ju erleben, maä fie ifjm als 2i>erf5eug

15 beö tüunberbarften ^uf^^f^ö geraubt (jat? Unb fie fann ifjm alleä

miebergeben nac^ ber Steigung, nad^ ber 2eibenfd;aft, mit ber fie

i^n liebt. Vermag bie 2ieht atte§ ju bulben, fo üermag fie nod)

tnelme()r alleS ju erfe^en. 3(n mid^ barf in biefem Sfugenblidfe

nic^t gebadjt merben.

20 „©ntfernen Sic fid) in ber Stiffe, lieber 'D^iajor! Sageit

Sie Gbuarben, ba^ id) in bie Sd;eibung miüige, ba^ id) i()m,

Qf)nen, 93titt(ern bie gange Sad^e einguleiten überlaffe, bajj id; um
meine fünftige Sage unbefümmert hin unb eä in jebem Sinne

fein fann. ^d) mxll jebeö ^^apier unterfd)reiben, bo§ man mir

2-, bringt; aber man uerlange nur nid)t von mir, baf5 id) mitmirfe,

ba^ id) bebenfe, baf5 id) berate."

2)er 3)iajor ftanb auf. Sie reii^te if)m if)rc i^anb über

Cttilien roeg. Gr brüdte feine Sippen auf biefe liebe .*panb. „Unb

für mid^, mag barf id) ()offen?" (ifpelte er leife.

30 //Saffen Sie mid) ^I)ncn bie 9(ntroort fd)u(big bleiben," iier=

fe^te GI)arIotte. „9.1'ir I)aben nid)t rerfdnilbct, ung(üdlid) gu merben,

aber and) nid)t rerbient, gulammen glüdlid) gu fein."

Ser DJcajor entfernte fid), 6()ar(otten tief im C^'^i^S^'n be=

flagenb, of)ne jebod) ba§ arme abgcfd)iebene ^inb bebauern gu

35 fönnen. Gin foIc^eS Opfer fd)ien if)m nötig ^u if)rem aüfeitigeu

©lud. Gr bad)te fid) Dttilien mit einem eigenen Minb auf bem
2(rm als ben üottfommenften Grfal3 für baö, mao fie Gbuarben

U. jittre. — 18. Jlomtnn nnc^ Die(inef;r 3. — 2(ugenblict, obgleicfi 3 11

Mugcnblicfe fleljt.
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geraubt; er bacfjte jidj einen Sol)n auf bem 2rf)of5e, ber mit

mel^rerent Siecht fein Gbenbilb trüge a(§ ber abgefdjiebene.

©0 fd)meic^elnbe .'poffnungen unb 33ilber gingen i^m burd^

bie Seele, al§ er auf bem 9Üicfroege nad; bem @aft()ofe ßbuarben

fanb, ber bie ganje 9cad;t im %xmn ben 2)iajor ermartet (jatte, 5

ba i()m !ein ^yeuer^eidjen, fein 2)onnerIaut ein glüdHd^es ©elingen

üerfünben inoEte. Gr rou^te bereits uon bem Unglüd, unb aud§

er, anftatt ba§ arme ©ef^iipf gu bebauern, fa^ biefen %aU, of)ne

fid)'§ ganj geftel)en ju motten, aU t'uK S^ügung an, moburdj jebeä

^inberniö an feinem @(üd auf einmal befeitigt märe. @ar leidet 10

lie^ er fidj ba^er burd; ben '03iajor bemegen, ber if)m fdjneff ben

@ntfd;luJ3 feiner ©attin uerfünbigte, mieber nac^ jenem S)orfe unb

fobann nad) ber fleinen ©tabt gurüdjufef^ren, mo fie ba§ 9läd;fte

überlegen unb einleiten raoITten.

(l()arIotte fafj, nad^bem ber Majox fie üerlaffen fjatte, nur 15

raenige 93iinuten in il)re 33etrad;tungen uerfenft: benn fogleid)

rid^tete Dttilie fid^ auf, i^re ^-reunbin mit großen 2(ugen an-

btidenb. ®rft erI)ob fie fid} von bem Sdjof^e, bann uon ber ßrbe

unb ftanb vor Gfjarlotten.

„3unx jroeitemnal," fo begann baö fjerrlidje ^inb mit einem 20

unübcrminblid^en anmutigen ©ruft, „jum jraeitcnmal mibcrfäfjrt

mir baöfelbige. 2)u fagteft mir einft: e§ begegne ben 5Jienfdjen

in i()rem Seben oft äf)nlid)e§ auf äf^nlic^e 'löeife, unb immer in

bebeutenben Üüigenbliden. i^d) finbe nun bie 33emert"ung roal;r,

unb bin gebrungen, bir ein 33efenntni§ 5U nuid}en. .*^ur,5 nad; 25

meiner "^üuttter ^obe aU ein fleineä .^inb fjatte \ä) meinen ©d^emel

an bid) gerüdt; bu fa^eft auf bem 3opf)rt mie je^t, mein §aupt

lag auf beinen ^nieen; id; fdjlief nid)t, id) umdjte nid;t; id;

fd;(ummerte. ^d^ nernaljm atte§, maä um mid^ uorging, befon=

berg alle 9teben, fe^r beutlid^, unb bod^ fonnte id) mid^ nid^t so

regen, mid; nid;t äufjern, unb menn id) aud^ gemollt Ijätte, nid)t

anbeuten, bafj id; meiner felbft mid; bemüht fül)lte. Jamale

fprad)ft bu mit einer g^reunbin über midj; bu bebauerteft mein

Sd}idfal, als eine arme 3Saife in ber Söelt geblieben gu fein;

\)ü fdjilöerteft meine abljängige Sage, unb mie mi^lidj e§ um mid) 35

fteljen fönne, menn nic^t ein befonberer ©lüdsftern über mid)

rcalte. ^d; fa^te alles uiol)t unb genau, vielleid^t ^u ftreng, uniö

27 f. Semifolon nai; jc^t, Komma nai) Snieen. — 36. bcfonbrev.
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bu für mid) 311 münirfjen, wa§> bu oon mir 311 forbern fd)ienft.

Q(^ machte mir naä) meinen befrf;ränften ©nfirfjten l^ierüber @e=

fe^e; naä) biefen 'i)abe \d) lange gelebt, nadj itjnen mar mein 2'()un

iinb Saffen eingeridjtet 311 ber S^it, ba bu mid; liebteft, für mid^

5 forgteft, ba bu mid; in bein ^oan^ aufna^mft, unb aud; nod) eine

3eit (;ernac^.

„9(6er id) bin auö meiner 33at)n gefdjrittcn, id) (jabe meine

©efefee gebrod)en, ic^ fiabe fogar ba§ @efül)[ berfelben uerloren,

unb nad) einem fd^red(id)cn Greigni§ !(ärft hu mid) roieber über

10 meinen 3u[trtn^ aiif/ i'tn- jammernotter ift aU ber erfte. 3(uf

beinern Sdjo|e rufjenb, l)alh erftarrt, mie au§ einer fremben 2ßelt,

nernefim' id) abermals beine (eife Stimme über meinent D^r; id)

»ernefjme, mie e§ mit mir felbft ausfielt; id; f(^aubere über mid;

felbft: aber wie bamal§ 'i)ahe id; aut^ bieämal in meinem falben

15 ^otenfd;(af mir meine neue 33af)n üorge5eid;net.

„'^d) bin entfd;loffen, mie idj'ö mar, unb roosu id; entfd^Ioffen

bin, mufjt bu gleic^ erfaf;ren. ßbuarb§ raerb' id) nie! 2(uf eine

fc^rerflid;e SBeife fjat G3ott mir bie 3(ugen geöffnet, in raelc^em

S?erbred;en id^ befangen bin. "^d) mill eS bü^en; unb niemanb

20 gebenfe mid; oon meinem 35orfa| abjubringen! Sanwc^, Siebe,

Sefte, nimm beine 9}ta^regeln. iiaf, ben ^^Juijor §urüdfommen;

fd;reibe if)m, bafj feine (2d;ritte gefd;el;en. 'Ii>ie ängfttid; mar

mir, baf5 id; mid; nid;t xidjxcn unb regen fonnte, a(§ er ging,

^d; rooilte auffa(;ren, auffdjreien, bu foßteft i^n nid;t mit fo

25 freiie[[;aften Hoffnungen entlaffen."

(if)arIotte faf; Cttilienö ß^iftö"^/ fic empfanb if)n; aber fie

I;offte burd; 3<^it unb 33orftei[ungen etroaS über fie ju geminncn.

2)od; alö fie einige äi>ortc auöfprad;, bie auf eine 3ufi"U't/ lUif

eine 53iilberung bes 'Sd;mer5e5, auf A^offnung beuteten : „9tein!"

30 rief Cttilie mit Grf)ebung: „fudjt mid; nid;t ju bemegen, nid;t ju

!^intergef)en! ^n bem 9(ugenblid'e, in bem id) erfa(;re, bu l^abeft

in bie 3d;eibung geraitligt, büf5e id) in bcntfelbigcn <2ee mein

U>crge[)en, mein 93erbred;en."

5. aufna(imeft. — 14. jtomma nad) felbft. — 17. Sbuavbend 1, obflteic^ fonft

überall GbuarbS ftc^t. — 31. Slugcnbtict. — 32f. meine beibcmal 1, meine 3}er«
brechen la. 2. Sgl. 5. 393, 4.



392 55ii a:lal)Iu£rmonbtrd)aft<;n.

3ßenn fid) in einem glücflidjen, frieblirf^en ^wfammenleben

S^eriüanbte, ^-reunbe, .^auSgenoffen, meljv al§ nötig unb BiEtg ift,

üon bem unterljalten, rcaS gefrf;ief)t ober gefd^e^en foll; menn fte

ftrf) einanber i§re 33or[ä|e, Unternehmungen, Sefdjäftigungen 5

uneberf)oIt mitteilen unb, o^ne gerabe raed^felfeitigen 9iat angu=

nefjmen, bod^ immer baS ganje Seben gleii^fam ratfdjiagenb 6e=

I)anbeln: fo finbet man bagegen in mid)tigen 9Jtomenten, eben ba,

roo e§ fd;einen jottte, ber 3)tenfd) bebürfe fremben 33ei[tanbe§,

frember Seftiüigung am aUermeiften, ba^ \\6) bie einzelnen auf 10

jid} felbft §urüdgiel)en, jebeS für fid) §u Ijanbeln, jebeä auf feine

äöeife 5U mirfen ftrebt, unb, inbem man fic§ einanber bie ein=

jelnen 93cittel rerbirgt, nur erft ber SfuSgang, bie ^^^^^cfe, ba§

@rreid)te mieber jum ©emcingut merben.

dlüd) fo oiel munberoolten unb imglüdlid^en ©reigniffen mar 15

benn -and) ein geraiffer ftitter ©ruft über bie ?5^reunbinnen ge=

kommen, ber fid) in einer liebenömürbigen ©djonung äufjerte. ©ang

in ber ©titte Ijatte 6I)arIotte "i^aSi Jlinb nac^ ber J^apette gefenbet.

@§ rul}te bort a(ö ba§ erfte Dpfcr eineö aI)nung§ootten i^er=

fjängniffeg. 20

6i)arlütte M)rte fid;, fo üiel e§ i()r möglid) mar, gegen baö

Seben gurüd, unb l^ier fanb fie Dttilien guerft, bie i()re§ 33ei=

ftanbe§ beburfte. ©ie befdjäftigte fid) norjüglid) mit i^r, o^ne

eö jebod) merfen ju laffen. Sic muffte, roie fe()r ba§ f)immlifd)e

i^inb ©buarben liebte; fie I)atte nad) unb nad) bie ©cene, bie 25

bem Unglüd norljergegangen mar, f)erau§geforfd)t unb jeben Um=

ftanb teilö oon Cttilien felbft, teil§ burd) Briefe be§ SlkjorS

erfa()ren.

Dttilie uon i§rer Seite erleid)terte (5()ar(otten fef)r ba§ augen=

btidlid^e Seben. ©ie mar offen, ja gcfpräd)ig; ober niemals mar so

von bem ©cgenunirtigen ober furj 3>ergangenen bie 5Rebe. ©ie

I)atte ftetS aufgemerkt, ftetS beobad)tet, fie mu^te üiel; ba§ fam

je^t alles jum S^orfd^ein. ©ie unterijielt, fie jerftreute ßfiarlotten,

bie no(^ immer bie ftitte Hoffnung näf)rte, ein i{)r fo merteS ^aar

uerbunben ju fef)en. 35

Slttein bei Dttilien f)ing e§ anberö jufammen. ©ie f)atte

20. ]^erau§forfd|en für faaS ge)uöl;nlid;e auSforfi^en, ^erau§Bef ommen,
fierauäbrittgen. S^gt. anforfc^en ©. 396, 12.
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ba§ ©efjeimniö i§rc§ Se6en§gongeö ber ^rew^biii entbedft; fie max
t)on if)rer früfjen ®in[d)ränfung, von ifjrer 3)ienftbarfeit entbunbeit.

S)urd^ if^re Steue, burd; i^ren Guifd^lulj füfiltc fie fid) aud; befreit

»ort ber Saft jenes 23ergefjen§, jenes -IJti^gefd^idö. Sie beburfte

5 feiner ©eraalt mel}r über fid) felbft; fie ()atte fid) in ber ^iefe

i^reS ^erjenä nur unter ber 33ebingung be§ nöKigcn (Entfagenä

üerjie^en, unb biefe 93ebingung mar für alle 3iif»nft unerlä^lid^.

So oerflofs einige 3eit/ unb 6f)ar(otte füi)lte, raie fefir §auä
unb ^ar!, ©ee=, ^elfen= unb S3aumgruppen nur traurige ®mpfin=

10 bungen täglid) in ifjnen beiben erneuerten. ®a^ man ben Crt

veränbern muffe, raar aü^^n beuttid;; raie eö gefd;el)en folle, nii^t

fo leidet gu entfdjeiben.

«Sollten bie beiben grauen sufammenbleiben? GbuarbS frü=

t)erer SBitte fd^ien eö gu gebieten, feine ©rflärung, feine S)ro()ung

15 e§ niDtig gu machen: allein raie raar e§ ju uerfennen, baf? beibe

f^-rauen mit affent guten ä'öiden, mit affer SSernunft, mit aller

2(nftrengung fid) in einer peinlichen Sage neben einanber befanben!

^fjre Unterljaltungcn raaren oermeibenb. 9Jtand;maI müd;te man
gern etraaö nur f)alb oerfte^en, öfterö raurbe aber bod; ein 3(u§=

20 brud, rao nid^t burd) ben 33erftanb, raenigftenö burd^ bie @mpfin=

bung mif5beutet. 9Jian fürd^tete fid) ju uerlel^en, unb gerabe bie

^•urd)t raar am crften iier[el5bar unb oerlel^te am erften.

3Soltte man ben Crt ueränbern unb fid) gugleid), raenigftenS

auf einige 3^1^/ uon einanber trennen, fo trat bie alte ^-rage

25 raieber I)eröor, rao fid) Cttilie hinbegeben fotte? ^eneö gro^e,

reid^e i^an^ l)atte oergebIid)e 33erfud^e gemad^t, einer ()offnungä=

üotten ©rbtod)ter unterl)altenbe unb raetteifcrnbc (Sefpielinnen ju

t)erfd)affen. Sd)on bei ber legten 3(nraefen()ett ber 33aroncffc unb
neuerlid) burd) 33ricfe raar (SI)arIotte aufgeforbert raorben, Dttilien

30 bortI)in ju fenbcn; jel^t brad)te fie eö abermalö jur ®prad)e.

Cttilie oerraeigerte aber auSbrüdlid) baf)in ju gel)en, rao fie ba§=

jenige finben raürbe, raa§ man grofje Seit gu nennen pflegt.

„Saffen Sie mid), liebe ^Jante," fagte fie, „bainit id) nid)t

eingefd)ränft unb eigenfinnig crfd)cine, baöjenige auSfpred)en, raaS

35 gu ücrfd)U)cigcn, gu «crbergen in einem anbcren '^•alk X^\i\d)t raäre/

Gin feltfam unglüd(id)cr 3Jcenfd), unb raenn er and) fd)ulbIo§

raäre, ift auf eine fürd)terlid)e Söeife ge5eid)net. Seine Öegenraart

0. Seen, (ycli6"=- 2ll)cr bc ScWje mncn ;u einem Hce ocvbunben.
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erregt in allen, bie iljn fel}en, bie iljn geiualjr merben, eine 2trt

üon ©ntfe^en. ^eber will baö Ungefjeure ifjm anfeljen, roaö i^m

auferlegt lüarb; jeber i[t neugierig unb ängftlii^ Siigleii^}- <2o

bleibt ein ^am, eine ©tabt, luorin eine ungeljeure 2:^f)at gefd^el^en,

jebem furd^tbar, ber fie betritt; bort leud^tet ba§ £i(f)t be§ S^ageS 5

nid)t fo ^ett, unb bie Sterne f(feinen if)ren ©lan^ ju uerlieren.

2öie gro^ unb bod) oielleidjt ju entfdjulbigen ift gegen folc^e Un-

glüdnd)e bie Qnbigfretion ber 93ienfd)en, i()re alberne 3^ibringlidj=

feit unb ungej'd)idte ©utmütigfeit! iserjeifien ©ie mir, ba^ id) fo

rebe; aber id; Ijahe unglaublid; mit jenem armen 9)täbd;en ge= 10

litten, als eö Suciane an^ ben üerborgenen ^itt^i^cJ^i^ be§ .§aufe§

Ijernorjog, fid; freunblid) mit if)m befdjäftigte, e§ in ber beften

2lbjid}t 311 ©piel unb 2:^an5 nötigen moltte. 2(l§ ba§ arme .^inb,

bange unb immer bänger, gule^t flol) unb in Cf)nmad}t fanf, id;

e§ in meine 3(rme fa^te, bie ©efellfdjaft erfdjredt, aufgeregt unb 15

jeber erft red}t neugierig auf bie Unglüdfelige roarb: ha bad;te id;

nid^t, ba^ mir ein gleiches ©djidfal beuorftelje, aber mein Wiit-

gefül}!, fo nial)r unb lebljaft, ift nod} lebenbig. ^e^t fann id)

mein 9Jlitleiben gegen mid) felbft mcnben unb mid; l)üten, baf5

id) nic^t ju älinlidjen Sluftritten 3(ntaf5 gebe/' 20

„„®u mirft aber, liebeä ^inb,"" uerfe^te 6f)artotte, „„bem

2lnblid ber 93tenf(^en bid^ nirgenbö ent^ieljen fonnen. ^Bfter

I)aben mir nid)t, in benen fonft eine ^^reiftatt für fold)e @efül)le

ju finben mar.""

„2)ie ©infamfeit mad)t nidjt bie ^reiftatt, liebe ^ante," iier= 25

fe^te Dttilie. „2)ie fdjät^enämertefte j^-reiftatt ift ba ju fud;en,

mo mir tl)ätig fein fönnen. 2(lle 33ü|ungen, atte ©ntbe^rungen

finb feineSmegeä geeignet, un§ einem aljnungSüollen @efd}id gu

entjieljen, rocnn e§ un§ 5U «erfolgen entfd;ieben ift. 9tur menn

id) im müßigen 3iiftnnbe ber 3Selt 5ur ©d)au bienen foll, bann ift 30

fie mir miberioärtig unb ängftigt mid). g^inbet man midj aber

freubig bei ber Slrbeit, unermübet in meiner ^^flid^t, bann fann

id) bie Slide eineä jeben au§l)alten, meil id) bie göttlid^en nid^t

gu fc^euen braud)e."

„„^d) müf3te mid) fel)r irren,"" nerfe^te ß'ljarlotte, „„menn 35

beine Steigung bic^ nid)t jur ^senfion surüdjöge.""

„^a," uerfe^te Ottilie, „id) leugne eö nic^t;. id) benfe eö mir

5. Betritt. S)ovt. — 7. aibjae von 2Sie. — 28. f eiiie§itieg5.
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aU eine glücflidje 33eftimmunß, anbcve auf bem cjennifjnlidjeu äöege

§u er,^iel)en, roenn mir auf beut füuberbarften erlogen lüorben.

Unb fel)en mix nid)t in ber ©efd)id)te, baJ3 'Ilienfdjen, bie iDCtjen

grofjer fittlidier llnfätte fid) in bie SBüften jurüdjogen, bort feineö=

5 uiegeS, inie fie I)offten, tierborgen unb gebedt untren? oic unirben

gurüdgerufen in bie 3Selt, um bie S>erirrten auf beit redjten 2Beg

§u füf)ren; unb mer fonnte eö beffer aU bie in ben ^rrgängen

beö Sebeng fd)on ®ingeiuei()ten! ©ie tuurben berufen, ben Lln*

gtüdlidjen beijufte^en; unb roer nermod^te ba§ e^er al§ fie, benen

10 fein irbifd^eS Unfjeil mef)r begegnen fonnte!"

„„Tu lüäfjlft eine fonberbare Seftintmung,"" cerfe^te (Sfjarlotte.

„„^dj ir)i(( bir nidjt roiberftreben; eä mag fein, menn aud) nur,

wie id; f^offe, auf furje 3eit-""

„2ßie fel)r banle 16) SI}nen," fagte Dttilie, „bafi Sic ntir

15 biefen 33erfuc^, biefe ßrfa^rung glntnen raollen! (Sd)meid)le id)

mir nic^t 5U fel)r, fo foU eä mir glüden. 3(n jenem Orte uiitt

id; mid) erinnern, tpie mandje '^^^rüfungcn id) bort ausgeftanben,

unb lüie flein, itiie nichtig fie tuaren gegen bie, bie id) nadjfjer

erfa()ren mu^te. SÖie f)eiter merbe ic^ bie SSerlegen^eiten ber

20 jungen 2tuff^ö^Iinge betrad)ten, bei i[)ren finblid^en (Sd^merjen

[ä<i)ein unb fie mit leifer .ftanb au§ aUen fleinen Serirrungeu

t)erauöfid)ren ! Ter ©lüdüdje ift nid)t geeignet, @(üdlid)en iior=

juftef)en; e§ liegt in ber menfd)Iid)en 9Jatur, immer me()r uon

fid) unb üon anberen §u forbern, je me()r man empfangen fjat.

25 ytm ber Unglüdlid^e, ber fid^ erholt, meifj für fid) unb anbere

ba§ C5efüf)I 5U nähren, baf? aud) ein mä^igeö G5utc ntit (Snt=

lüden genoffen merben fod."

„„£af5 ntid) gcgeit beinen iun-fati,''" fagte Ctjarlotte julet^t

nad) einigem 'i^ebenfen, „„nod) einen Ginunirf anfüfjren, ber mir

30 ber n)id)tigfte fd^eint! (So ift nid}t oon bir, eö ift uon einem Tritten

bie Siebe. Tie ©efinnungen beä guten, üernünftigen, fromnten

©el)ülfen finb bir befannt; auf bcm ^i^3ege, ben bu gef)ft, mirft

bu i()nt jebeit ^Tag merter unb unentbe()rlid)er fein. Ta er fd;on

je^t feinem 6efü(}( nadj nid)t gern o()ne bid) leben mag, fo mirb

35 er nud) fünftig, loenn er einnutl beine 'JJiitmirfung gemolint ift,

o{)ne bid^ fein ©efd^äft nidjt me()r üermalten fönnen. Tu mirft

if)m anfangt barin beifteben, um eö if)m [)ernad) ^u nerleiben.""

4
i

Ic inediuea^. — 17. bort fctjlt, ift nbcr uncnt&ol)vlict).
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„2;a§ &e)ä)iä ift ntd)t fanft mit inir yerfa^ren/' nerfefete

Dttilie; ,,unö raer mi(^ Ue6t, I)at inelleidjt nid^t vid ^effereg

5U erroarten. So gut unb «erftänbig, aU ber g-reunb ift, ebenfo,

Ijoffe id^, «)irb firf) in i()m aucf) bie ßmpfinbung eines reinen 9>er=

I)ä(tniffe§ 311 mir entraicfeln; er mirb in mir eine geweifte ^erfon 5

erblicfen, bie nur baburrf) ein ungeljeures Ü6el für fi^ unb anbere

üieKeicfjt nufjuroiegen uermag, menn fie fid) bem ^eiligen töibmet,

ba§, uns unfid)tbar umgebenb, aUein gegen bie ungeheuren ^n-

bringenben 3)iäd;te befdjirmen fann.""

6f;arIotte natyn alles , raas bas liebe Äinb fo ^er^Hd) 10

geäußert, 3ur ftillen Überlegung. Sie fjatte uerfc^iebentlid), ob=

gleid) auf baö leifefte, angeforfd^t, ob nidjt eine 2(nnä§erung

Cttiliens ^u Gbuarb benfbar lei; aber aud) nur bie leifefte Qx==

miiljnung, bie minbefte Hoffnung, ber fleinfte SSerbac^t fd^ien

Cttilien aufs tieffte 5U rüf)ren; ja fie fprad^ fid^ einft, ba fie 15

e§ nidjt umgeljen fonnte> f)ierüber ganj beutlic^ au§.

„äöenn bein Gntfd)(uf5/' entgegnete i()r ßljarlotte, ,,Gbuarben

5u entfagen, fo feft unb unoeränberlid) ift, 10 f)üte bid) nur nor

ber ©efaf)r bes 9Sieberfef)enöI ^n ber Entfernung non beut

geüebten ßegenftanbe fdjeinen mir, je lebfjafter imfere Steigung 20

ift, befto mel)r .§crr oon uns felbft ju werben, inbem mir bie

ganse ©eraalt ber Seibenfd^aft, roie fie fid; nad^ aufjen erftredte,

nad^ innen menbcn: aber mie balb, mie gefdjminb finb mir auä

biefem ^rrtum geriffen, menn baejenige, mas mir entbef^ren 5U

fönnen glaubten, auf einmal mieber als unentbef}rUd) oor unfern 25

3(ugen ftel)t! 3:l)ue je^t, mas bu beinen 3wftti»55e" ö^t gemäfjeften

l^ältft! ^rüfe bid), ja yeränbere lieber beinen gegenmärtigen QnU
fdiluf?: aber am bir felbft, aus freiem, modenbem -öerjen! Sa^

bid) nid;t jufäKig, nic^t burd) ilberrafd)ung in bie norigen 2>er=

I)ä(tniffe mieber Ijineinjiefjen! bann giebt eg erft einen 3iöis'P'^^t so

im ©emüt, ber unerträglidj ift. 3Sie gefagt, ef^e bu biefen Sdjritt

tl^uft, ef)e bu bid) uon mir entfernft unb ein neues i^eben anfängft,

ba§ bid) raer meif3 auf meldte 2Sege leitet, fo bebenfe nod^ einmal,

ob bu benn mirf(idj für atte 3wfunft ßbuarben entfagen fannfti .'oaft

bu bid) aber fjieju beftimmt, fo fd)(ief5en mir einen 53unb, ba^ bu 35

bid) mit if)m nid;t ein(affen miÜft, felbft nid)t in eine Unterrebung,

uienn er bic^ auffud^en, menn er fid^ 5U bir brängen fottte."

12. anforfc^en, füfin com erften SSerfud^ bc§ 2(ugforfd;en§, rote on aud) fonft

in 3"tn'"wenie|ungcn b(i§ älnfangcn iejetdjnet. — 2". oerftnöre. — 35. ^i er 311.
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Cttilie befann fid) nid)t einen 3fugen6Iicf; jie cjad Gfjarlotten

baö 2Öort, ba§ fie fid) fd;on fel6ft gecjeden ^atte.

5tun aber fd^roebte (Sf)arIotten immer nod; jene 2)rof)ung

ßbuarbä oor ber Seele, ba^ er Cttilien nur fo lange entfageu

5 fönne, a(§ fie fid^ üon ßf)ar(otten nid}t trennte, (i's [}atten fid;

groar feit ber 3fit bie Umftänbe io ueränbert, eö mar fo man(^er=

lei uorgefaKen, ba^ jeneö üom 3(ugenblid if^m abgebrungene

SÖort gegen bie folgenben Greigniffe für aufgefjoben ju ad;ten

töar; bennoc^ roofite fie aud^ im entfernteften Sinne roeber etioas

loioagen, nod^ etroaö nornef)men, ba§ if)n «erleben fönnte, imb fo

foKte ?3iittler in biefem %aik Gbuarbo ©efinnungen erforfd^en.

Ü)iitt(er f)atte feit bem 2^obe be§ ^inbeS 6f)ar(otten i3fterg,

obgicid) nur auf 3(ugenblide, befud)t. 2^iefer Unfall, ber ifjm bie

2Sieberoereinigung beiber Satten ()öc^ft unma^rfd^einlid) madjte,

j.-> loirfte geroaltfam auf if)n; aber immer nad) feiner Sinneöroeife

Ijoffenb unb ftrebenb, freute er fid; nun im ftdien über X>cn dnU
fd;Iu^ Dttiliens. 6r vertraute ber linbernben norübcrjieljenben

3eit, bad;te nod; immer bie beiben ©atten jufammensufjalten, unb

fa(; biefe Ieibenfd^aftlid;en Seroegungcn nur atä ^Nrüfungen ef}e=

20 Iid;er Siebe unb ^'reue an.

6f)arlotte fjatte gleid) anfangs ben 9)Zajor öon CttilienS erfter

Grf(ärung fdjriftlid; unterridbtet, xfyx auf bao inftänbigfte gebeten,

Gbuarben baf^in 3U uermögen, 'ba^ feine loeitercn Sd^ritte gefd)äf)en,

baf5 man fid; ruf)ig uerfjalte, bafj man abmarte, ob ba§ G)emüt

25 beö fd)önen ^inbeö fic^ mieber ()erfte((e. 3{ud) non ben fpiitern

Greigniffen unb ©efinnungen Ijatte fie ba§ 9cötige mitgeteilt, unb

nun mar freitid; 9}fitt(ern bie fd^mierige Stufgabe übertragen, auf

eine ^eränberung beä 3iif^i^'i^sö ßbuarben uorjubereiten. 'lliittler

aber, mo()l miffenb, baf? man baS @cfd)e[jene fid) e()er gefaUcn

30 läßt, als ba^ man in ein nod) 5U Sefd;ef)enbeö einmidigt, über^

rebete G^arlotten, e§ fei bas S3efte, Cttilien gleidj nad^ ber ^enfion

ju fd;id"en.

2"eG[)a(b mürben, fobalb er mcg mar, Stnftalten ^ur Steife

gemadjt. Cttilie padte ^ufammen, aber Gbarlotte faf) mobl, bafj

35 fie meber baö fd)önc Möfferd)en nod; irgcnb etmaö barauö mit=

5unef)mcn fid) anfdjidte. ^ic ?yi't^»»^'« fdjmiey unb Hefj ba§

fdjmeigenbe ilinb gen)ä()rcn. I^er 3:ag ber 3(breife fam f)erbei;

3. jene 2)rof)ung. %il. S. 27a, U— 17.
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Gfjarlottenö $}aii;en loUte Cttilien ben erften 2'ag f)i§ in ein

6cfannteö Oiad)tc|uartier, ben jroeiten biö in bie '^venfion bringen;

Dcanni) lodte jie Begleiten unb ifire S^ienerin bleiben. 2)a5 (eiben=

fc^aftlic^e iOtäbdjen ^atte jic^ gleid^ nad) bem 2obe beä ^inbe§

roieber an Cttilien gurüdgefunben unb ()ing nun an i^r roie fonft 5

burd} 9^atur unb Steigung; ja fie fd)ien burc^ unterfjaftenbe 9^eb=

feligfeit baä bi^ljev i^eriäumte ipicber nad)bringen unb fic^ i{)rer

geliebten .-^errin niülig n)i^men ^u uioffen. ©on^ aufeer fid^ max

fie nun über bae ©liid mit3ureiien, frembe ©egenben gu fe^en,

ba fie noc^ niemals au^er i^rem ©eburtsort geroefen, unb rannte lo

nom 2d)loffe ins ^'orf, ju i^ren ßltern, 3?eni)anbten, um if)r

©lud ]u nerfünbigen unb 3(bid)ieb ^u nel}men. Unglüdlid^ermeife

traf fie babei in bie 3'"i'^^er ber -I^uiicrfranfen unb empfanb

fogleid) hk ^'''^9'^" ^cr 3lnfted"ung. 33ian iDoUte bie ^eife nic^t

auffd^ieben; Cttilie brang felbft barauf: fie l)atte ben 33eg fd)on is

gemad^t, fie fnnnte bie 'il>irt6leute, bei benen fie einfel)ren foüte,

ber .*^utfc^er oom 3d)loffe fül)rte fie; e§ mar nicfttö ju beforgen.

(iliarlotte miberie^te fid) nid)t; aud) fie eilte f^on in ©e=

banfcn auö biei'en Umgebungen rceg, nur motlte fie nodi bie

3immer, bie Cttilie im iSd)lo^ bemol)nt Ijatte, mieber für (rbuarb -'o

einrid)ten, gerabe fo mie fie nor ber Slnfunft bee öauptntannä

geroeien. 2^ie Hoffnung , ein altes ©lud roieberl^erjuftellen, flammt

immer einmal mieber in bem 'D^ienidicn auf, imb 6l)arlotte mar

3U foldien .^!M'>ffnungen abermalö bercd)tigt, ja genötigt.

.^ciijjrljutcö finpttcl. 25

3llö i)3iittler gefommen mar, fid; mit Gbuarb über bie Sad^e

ju unterljaltcn, fanb er il)n allein, ben ^opf in bie redete .'panb

geleljnt, ben 3lrm auf ben Jifd) geftcmmt. Qx fdiien ^eljr 5U leiben.

„'^>lagt ^sl)r .Qopfmel) Sie mieberf fragte -^lüttler.

„„6§ plagt mid),"" nerfet3tc jener, „„unb bod) fann ic^ e§ 3o

nid^t J^affen; benn eö erinnert mid; an Cttilien. 9>ietlei(^t leibet

aud) fie je^t, ben!' id), auf i^ren linfen 2(rm geftü^t, unb leibet

uiof)l mel)r alo id). Unb marum fott id) es nid^t tragen mie fie?

2:iefe 2d)mer3en finb mir l)eillam, finb mir, id) fann beinah

20 uub 2G. Cbuarben.
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Tagen, uninidjenöinevt; beim nur mäcf)tit3er, beiitlid^er, Ie(if)after

fdjivebt mir baö 33ilö tf)rer ©cbulb, von atten ifiren übrigen 3.^or=

gügen 6cgleitet, yor ber Seele; nur im Reiben empfinben lüir

red^t oolIfommtMx alle bie großen Gigenidjaften, bie nötig finb,

5 um es ju ertragen.""

3(15 -Diittler ben ^yreunb in biefem ©rabe refigniert fanb, fjielt

er mit feinem 3(n6ringen nid)t jurüd", baö er jebod) ftuicnmeife,

mie ber öebanfe bei ben g-rauen entfprungen, mie er nad) unb

nad) 5um 3>cirfa^ gereift mar, f)iftorifd) iiortrug. Gbuarb äußerte

10 fid) faum bagegen. 3Jfuö bem menigen, mas er fagte, fd)ien I)eriior=

5ugef}en, baf? er jenen alleö überlaffe; fein gegenmärtiger Sd)mer3

fdjten il}n gegen alleS g(eid)gültig gemacht ju fiaben.

^aum aber mar er allein, fo ftanb er auf unb ging in bem

Zimmer f)in unb mieber. Gr füblte feinen Sdjmerj ni^t mef)r,

15 er mar gans aufjer fid) befd)äftigt. 3d;on unter 53iittIerG @r=

^ä^Iung batte bie ßinbilbungöfraft bes Siebenben fid^ Ieb{)aft ergangen.

Gr faf) Cttitien, adein ober fo gut als allein, auf mof)Ibefanntem

SSege, in einem gerootjuten -li>irtQf)auie, beffen ^i^^ner er fo oft

betreten; er badete, er überlegte, ober oielmefjr er bad)te, er über=

20 legte nidjt, er münfdjte, er rooUte nur. Qv mu^te fie fefjen, fie

fprec^en. SBoju, luarum, maö barauö entftetjen foKte, bauon fonnte

bie 9lebe nid)t fein. Gr roiberftanb nid^t, er mu^te.

SDer J^ammerbiener marb ino 5.^crtrauen gebogen unb erforfd^te

fogleid; 3;ag unb 3tunbe, mann Cttilte reifen mürbe, ^er -Diorgeu

25 brad) an; Gbuarb fäumte nidjt, unbegleitet fid^ ju ^^^ferbe bafjin

ju begeben, mo Cttitie übernad^ten follte. ©r fam nur allju

geitig bort an; bie überr-afd)te SÖirtin empfing i§n mit ^-reuben;

fie mar if)m ein grofjeS ?yamitienglürf fd)ulbig gemorben. ßr

ijatte ifjrem 3of)ne, ber a(§ Solbat fid) febr bran gebaUeit, ein

30 6bren5)ei(^en iierfd)afft, inbem er beffen ^bat, mobei er affein

gegenmärtig gemefen, I}crauö()ob, mit Gifer bio nor ben 5-eIb()errn

brachte unb bie Jpinberniffe einiger 93iif5moUenben übermanb. Sie

mu^te nid)t, maö fie if)m atteö ju £'iebe tf)un foUte. Sie räumte

fd^neü in ifjrer ^'uliftube, bie frcilid) and) 3ugleic^ ©arberobe unb

35 'isorratöfammer mar, mi.iglid)ft ^ufammen: allein er fünbigte i()r

bie '^(nfunft eines {yrauenjimmerö an, bie [)ier (jcreiujiefjen fotite,

unti (ief5 für fic^ eine Kammer I)inten auf bem ©ange notbürftig

2. 2)a§ 33ilb if)icr Öcbiilb. %(. 2. :>10, 32—37.
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einrichten, ^er 2Öirtin erid)ien bie Sac^e gefjeimnisnoll, unb e§

toar xl)x ancjenefjm, if)rem ©önner, ber fidj babei idjv intereffiert unb

tf)ätig geigte, etrcaö ©efälliges 5U erraeifen. Unb er, mit roeld^er

©mpfinbung brachte er bie lange, lange 3e"it bi§ jum 9i6enb l)in!

@r Setrad^tete ba§ 3inxttter rings um^er, in bcm er fie fefien 5

fottte; es fd)ien if)m in feiner gangen f)äuslid)en Seltfamfeit ein

Ijimmlifd^er 3(ufent(ialt. SSas bad)te er fid^ nicf;t atteS aus, 06

er Cttilien ü6erraid)en, 06 er fie norbereiten fodtel ßnblid^ ge=

roann bie le^tere ?lt einung Cber^nb; er fe^te fid^ f)in unb fdjrieb.

©ies S3Iatt fottte fie empfangen. lo

©buarb an Cttilien.

„^nbem bu biefen S3rief liefeft, ©eliebtefte, hin \ä) in beiner

9iä^e. Xu mu^t nid)t erfd^redfen, bid} nid;t entie|en; bu f)aft

von mir nid)t5 ^u befürd)ten. ^d; roerbe mid) nid;t ^n bir brängen.

2)u fief)ft mid; nid)t e()er, als bu es erlaubft. 15

„Sebenfe voriger beine Sage, bie meinige. 3öie fefjr banfe

id^ bir, ba^ bu feinen entfd^eibenben 2d)ritt ju t§un oorl^aft;

aber bebeutenb genug ift er: tf)u' if)n nid)t! .^ier, auf einer 9(rt

oon 3d)eibeitieg, überfege nodjmals: fannft bu mein fein, mittft

bu mein fein ? C bu crgeigft xmi^ allen eine gro^e 2öoI;(t^at 20

unb mir eine überfd)uieng[id)e.

„8a^ mic^ bid^ mieberfel^en, bid; mit ^yreuben raieberief^en.

Sap midj bie fd^öne %va%e münbli(^ tf)un unb beantroorte fie mir mit

beinem fc^önen 3elbft. 9(n meine Sruft, Cttilie! f}ief)er, mo bu

mand;mal gerul)t Ijaft unb mo bu immer f)ingefjörft!" 25

^nbem er fd^ricb, ergriff if}n bas öcfüfjl, fein .^öd^fterfe^ntes

nal)e fid;, eö merbe nun gleid; gegenmärtig fein. „3u biefer ^S^üre

mirb fie fjereintreten, biefen Srief mirb fie leien, roirflid^ roirb

fie mie fonft nor mir bafte^en, beren ©rfd^einung id^ mir fü oft

l^erbeii'efjnte. 3Sirb fie nodj biefelbe fein? l^at fid) ifjre ©eftah, 30

Ijaben fid; ifjre ©efinnungen neränbert?" @r Ijielt bie -Jeber noc^

in ber .'öanb, er rooffte fdjreiben, toie er badete; aber ber SSagen

rollte in ben i^of. 3."lcit flüd;tiger ^eber fe^te er no(^ f)in3u:

„.^d^ §öre bid) fommen. 2ruf einen 3(ugenbnd leb' roo^t!"

4. lange nur einmal feit la. Sie SBieberfjoIung liebt ©oet^e, beionberä bei lang
langiam, leife, groj. go fte^t langfom, langfam I, 3 in ber Jiat^fc^rift be§

©e^ülfen 3. 1%, 35. — 18. er, tbu'. — 20. erjeigeft 1, erjcigft ^eit la. —
25. manchmal. Ser iibcrtreibcnbe 2lu§brucf entfpriit ber Seibenfc^aft.
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©r faltete ben ©rief, ü6er[df;ne6 if)n; jum Siegeln max e§

§u fpät. ßr fprang in bie .Kammer, burrfj bie er nad)^ex auf

ben ©antj 5U gelangen raupte, unb augen6Iicfg fiel i[)m ein, ba^

er bie U^r mit bem ^etfd^aft nod^ auf bem 2:if^ gelaffen. ®ie

5 fottte biefe nid^t guerft feljen; er fprang gurücf unb fjolte fie glüdf=

lid; roeg. SSom 3]orfaaI f)er nerna^m er fcfjon bie 'lüirtin, bie

auf bag 3i'^i^er losging, um es bem ©aft anguroeifen. ßr eilte

gegen bie ^ammertl)ür, aber fie mar gugefafjren. 2^en SdfiUiffel

^tte er beim ^ineinfpringen Ijerunter geraorfen; ber lag inraenbig,

10 ba§ Sd^Io^ mar jugefc^nappt, unb er ftanb gebannt. §eftig briingte

er an ber 2;^üre; fie gab nid)t nad^. D raie l)ätte er geroünfdjt

aU ein Seift burc^ bie (Spalten ju fd)lüpfenl 3>ergebenä! ©r
»erbarg fein ©efid^t an ben Xljürpfoften. Cttilie trat l^erein, bie

SBirtin, alä fie il)n erblicfte, gurücf. Slurf; Ottilien tonnte er nid^t

15 einen 2tugenbli(f nerborgen bleiben. Gr roenbete fid^ gegen fie,

unb fo ftanben bie Siebenben abermals, auf bie feltfamfte SSeife,

gegen einanber. Sie fal^ il)n ru'^ig unb ernftl)aft an, ol)ne üor=

ober jurücf^ugel)en; als er eine Sßeroegung machte, firf) it)r 5U

nähern, trat fie einige Sd^ritte jurücf bis an ben 2^ifd^. 3(ud^ er

20 trat roieber jurüdE.

„Dttilie," rief er auS, „la| mid^ baS furd;tbare Sd^roeigen

bred^en! Sinb mir nur Sd^atten, bie einanber gegenüber ftel^en?

2tber cor allen Singen Ijöre! @S ift 3uf«I^C ^^f, bu mid^ gleid;

je|t l)ier finbeft. Dieben bir liegt ein 33rief, ber bid) oorbereitcn

25 follte. SieS, id) bitte bid^, lieS il}n! Unb bann befd^lief^e, raaS

bu fannft."

«Sie blidte l)erab auf ben Srief, unb nad; einigem Sefinnen

na§m fie il)n auf, erbrad^ unb laS il^n. DJine bie -Dtiene gu

»eränbern, Ijatte fie ilju gelefen, unb fo legte fie il)n leife roeg;

so bann brüdte fie bie fladjen, in bie .<i5öl)e gel)obenen |)änbe gu^

fammen, fütjrte fie gegen bie 33ruft, inbem fie fid; nur menig üor=

märtS neigte, unb fa^ ben bring enb ^^"orbernben mit einem fold^en

33lid an, ba^ er »on allem ab^iuftelien genötigt mar, roaS er üer=

langen ober roünfd;en mod)te. 2!iefe Seroegung gcrrif? il)m baS

35 ^erj. Gr fonnte ben Slnblid, er fonnte bie Stellung CttilienS

0. §tneinjprcnßcn 3. — lO. ftunb, mai au5 Serfe^en, nid)t ouö ber atbfic^t

ftetjen geblieben, ben DüBHarig (ftanb gebannt;, ber nic^t alä foldjer cmpfunben loirb

(ftörtcre feljicn nidit), ju ucrmctben. — is. unb ftatt ober la. — juriidjugeljen,
unb aU. — 30 ff. Über biefe sbewegung ogl. bie Sioc^fc^rift beS 0ef)ülfcn I, 5, 3. 211,
28—32.

0oet^e§ SBcrfe 13. 2G
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•nid^t ertragen; eö fal) uöllig auö, als unirbe fte in bte ^niee

fin!en, menn er beljarrte. @r eilte nerjuieifelnb jur 3:^^ür {)inau§

iinb fd)i(fte bie äBirtin 311 ber ©infamen.

Gr ging auf bem 3>orfaaI auf unb ah. ©§ roar yta6)t ge=

lüorben; im 3in^»^er blieb eS ftitte. ©nblid) trat bie 2Birtin 5

l^erauS unb 30g ben Sd^lüffel ab. S)ie gute ?5^rau mar gerüljrt,

mar ©erlegen; fie mu^te nii^t, roaö fie t(jun fottte. 3ulefet im

SSeggetjen bot fie ben (Sd^Iüffel ©buarben an, ber ifin ableljnte.

©ie lie^ ba§ Sidjt ftef)en unb entfernte fid).

ßbuarb im tiefften Kummer marf fid; auf Dttilienä ©d^meffe, 10

bie er mit feinen 3:f)ränen bene^te. ^ammerooller brad^ten !aum

jemals in foWjer 9cäf)e Siebenbe eine 5Jcad^t ju.

Ser 3:;ag brad^ an; ber ^utfdjer trieb, bie Sßirtin fd)Io^

auf unb trat in baS 3'i""^£^"- ®'6 f^""^ Dttilien angefleibet ein^

gefd^Iafen; fie ging jurüd unb roinfte ©buarben mit einem teil= 15

neljmenben £äd;eln. Seibe traten cor bie Sdjlafenbe; aber aud;

biefen Stnblid nermod;te ©buarb nidjt au§5uf)alten. S)ie SSiilin

magte nidjt baS ruijenbe ^inb gu medcn; fie fe^te fid) gegenüber,

©nblid) fdjiug Dttilie bie fdjönen 9Xugen auf unb ridjtete fid) auf

ifjre 3^ü^e. Sie lefjnt baS ^ridjftüd ah, unb nun tritt Gbuarb 20

vor fie. Gr bittet fie inftiinbig, nur ein SBort ju reben, ifjren

2ßiffen gu erflären; er motte atten i^ren SSitten, fd)mi3rt er: aber

fie fdjroeigt. 9Zod)maIS fragt er fie liebeooll unb bringenb, ob

fie itjm angefjören motte. SBie lieblid) bemcgt fie mit nieber=

gefdjlagenen 3(ugen iljr C^aupt gu einem fanften 9t ein! Gr fragt, 25

ob fie nad^ ber ^^enfion motte. @leid)gültig üerneint fie baS.

3lber alä er fragt, ob er fie gu Gfjarlotten gurüdfü^ren bürfe,

bejafit fie'g mit einem getroften Deeigen be§ §aupte§. Gr eilt

ans ^enfter, bem ^utfd^er Sefef)(c gu geben; aber I)inter i[)m

meg ift fie mie ber 33(il^ gur ©tube fjinauS, bie treppe I)inab in so

bem ^Sagen. ©er .^utfd;cr nimmt ben 9Scg nad} bem ©c^Ioffe

gurüd; Gbuarb folgt gu -^^ferbe in einiger Gntfernung.

1. ertrage«. Sä. — 10. £d)[uiumev la, arger Jnidfcfilcr, Dctbctialten 2. 3.

18. rii()ige 2. 3. — 27. jurücf fahren 2. 3.
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üi'ie i)öd)i": uberrafcht roar (iharlotte, aUl fie Cttilien vor-

fa[)ren unb (TDuarben 511 -^-ferbe logteicf) in ben 3c6(oBf)of f)eretn=

fprengen i'a^I Sie eilte bis ^ur J^üricfiiretle; £ttilie fteigt aus

5 unb näfiert f\<i) mit Göuarb. Üliit Gifer unb ©eroalt fa%t fie

bie ^'nönbe 6eiber (rfiegatten, brücft fte jufammen unb eilt auf

if)r 3i"^^cr. (rbuarb roirft ftcfi Gfjartotten um ben -^aU unb

serfließt in 2^briinen; er fann ficf) md)t erflären, bittet, ©ebulb

mit i^m 5U ^aben, Cttilien bei^ui'te^en, if)r ^u fjelfen. (FWrlotte

10 eilt auf Cttiliens 311"^^^/ ""b ifir fcftaubert, iia fie f)ineintritt;

es mar fc^on gan^ ausgeräumt, nur bie (eeren SSänbe ftanben bo.

Gs en'diien fo roeitläufig als unerfreulid). 9)ian batte alles roeg=

getragen, nur bas .^öffercfien, imicblü'fig, wo man es binftellen

iollte, in ber üliitte bes 3^n^"^f'^ö ftelien gelafien. £ttilie lag

15 auf bem 53oben, 2(nn unb Jnaupt über ben .Hoffer geftrerft.

Gbarlotte bemüljt fic^ um fie, fragt, loas »orgegangen, unb erhält

feine 3(nttDort.

Sie lä^t t^r tDiäöc^en, ba§ mit Grquicfungen fommt, bai

£ttilien unb eilt 5U Gbuarb. 3ie finbet i§n im Saal; auc^ er

io belefirt fie nicbt. Gr roirft fidj por i^r nieDer, er babet ibre

.'öänöe in !I:l)ränen; er flief)t auf fein 3ii^wer, unb als fie if)m

nachfolgen roill, begegnet i^r ber ^ammerbiener, ber fie auftlärt,

io TDeit er oermag. ^^as übrige benft fie fic^ ^ufammen, unb

bann iogleirf) mit Gnticfilofienlieit an bas, roas ber ^lugenblicf

20 for&ert. Cttiliens oi"^"^*^r in aufs balöigfte roieber eingerichtet.

Gbuarb f)at bie feinigen angetroffen, bis auf bas le^te -^^apier,

\vk er fie rerlaffen.

Tie ^reie fcbeinen fic^ roieber gegen einanber ju finben;

aber Cttilie fäf)rt fort ;u fdiroeigen, unb Gbuarb oermag nic6t§

00 als feine GJattin um ©ebulb 5U bitten, bie it)m felbft ^u fehlen

fcbeint. Gtiarlotte fenbet '^oten an i^iittlem unb an ben 0.\ ;.

3ener mar nicfit an5utreffen, biefer fommt. Wegen xi}n 'd ::.:

Gbuarb fein .'oerj aus, i^m gefte^t er jebcn fleinften Umftanb,

unb fo erfäl)rt G^arlotte, roas begegnet, roas bie !L'age fo fonber^

3j bar oeränbert, roas bie ©emüter aufgeregt.

3ie fpricftt aufö liebeooEfte mit ibrem ßemabl. 3ie treiB

feine anbere 33itte 5U tf)un als nur, Ua^ man bas ilinD gegen=

5 unO r.\ Gbuatöen. — 21. ilomma nad» I^ranen.

2G*
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roärtig nicf)t beftürmen möge, ©buarb fiU)(t ben 9Sert, bie Siede,

bie 3>ernunft feiner ©attin, aber feine Steigung betjerrfd^t i^n

au§fd)Iie^lic^. dtjarlotte ntac^t i()m .^offnung, cerfprid^t ifjm in

bie ©(Reibung gu raiHigen. ®r traut nid)t; er ift fo franf, ba^

xljn Hoffnung unb ©laube a!6roed)felnb oerlaffen; er bringt in 5

ßfjarlotten, fie foll bem 9)Iaior ii)re ipanb jufagen; eine SCrt uon

raal)nfinnigem Unmut Ijat ii}n ergriffen, ß^artotte, if)n 5U he-

fänftigen, if)n ju erl)alten, tfjut, mag er forbert. ©ie fagt bem

9)iaior i(}re §anb ju auf ben %aU, ba^ Dttilie fid^ mit ©buarb

oerbinben motte, jeboc^ unter au§brücflid)er 33ebingung, ba^ bie 10

beiben 9Jiänner für ben Stugenblid gufammen eine Steife marf;en.

©er ^Dbjor Ijat für feinen §of ein auömärtigeS ©efd}äft, unb

©buarb tierfprid)t, if)n gu begleiten. Man madjt 3(nftatten, unb

man berul)igt fid) einigermaJ5en, inbem roenigfteng etma§ gefc^ief)t.

Unterbeffen hnn man bemerfen, bajj Dttilie faum ©peife 15

nod§ Xran! gu fid; nimmt, inbem fie immerfort bei i^rem ©d^roeigen

»erijarrt. Man rebet il}r ju, fie wirb cingftlid); man unterläßt

e§: benn I)aben mir uidjt meiftenteilS bie 3d)tüädje, ba^ mir

jemanben aud) gu feinem Seften nid)t gern ciuäten mögen ? (Sl)arIotte

fann atte SJJittel burd;; enblid) geriet fie auf ben ©ebanfen, jenen 20

@ef)ülfen au§ ber ^enfion fommen gu laffcn, ber über Dttilien

üiel oermodjte, ber megen i()re§ unoermuteten 9(u|enbleiben§ fic^

feljr freunbiid^ geäußert, aber feine 3(ntmort erl)alten fjatte.

Man fpric^t, um Dttilien nid^t gu überrafd^en, uon biefem

33orfa| in ifjrcr ©egenmart. Sie fd^eint nid^t einguftimmen; fie 25

bebenft fidj; enblid) fc^eint ein ©ntfdjtu^ in it)r gu reifen: fie eilt

nad) if)rem 3ittt^^ei' u"^ fenbet nod; nor 2(benb an bie 33er:=

fammelten folgenbeg ©d^reiben.

Dttilie ben ^reunben.

„Sßarum foff id; auSbrüdlic^ fagen, meine ©eHebten, ma§ 30

fid; üon felbft uerfteljt? ^d) bin auS meiner Saljn gefdjritten,

unb id^ fott nidjt mieber I)inein. ©in feinbfeliger Sämon, ber

50^ad^t über mid; gemonnen, fdjeint mid) uon au^en gu ^inbern,

l^ätte id; mid) aud; mit mir felbft mieber gur (Sinigfeit gefunben.

9. ebiiarben. — 18. eä. Senn. — 26. Äomma nad) reifen.
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„611113 rein max mein 3]i.n-fa^, (Sbuarben ju entfacten, niirf)

üon i^m 3U entfernen. ^{)m f)offt' icf; nirfjt roieber 5U becjetjnen.

G§ ift anberg gemorben; er ftanb felbft gegen feinen eigenen

25itten vox mir. 5Jiein 9>erfprerf)en, mirf; mit if)m in feine Unter=

5 rebung einjulaffen, f)a6c id) inetteicf)t gu kt^ftiiblid) genommen
unb gebeutet. 9tadj ©efüljl unb ©emiffen beö 2(ugenblicf§ fdjmieg

x6), i)erftummt' irf) üor bem fyreunbe, unb nun Ijahc id) nid)tä

mef)r 5U feigen, ©in ftrengeö Drbcn§gelü6be, rceld^eö ben, ber eS

mit Überlegung eingef)t, nieUeirfjt unbequem ängftigt, ^ah^ id) in-

10 fättig, üom ©efül)! gebrungen, über mirf; genommen. Sa^t micf;

barin befjarren, fo lange mir ba§ .^erj gebietet. S3eruft feine

SJiittelsperfon! ©ringt nid;t in mic^, ba^ id; reben, ba| idj mef)r

(Speife unb Tranf genießen fofl, alä idj (jödjftenS bebarf! A^elft

mir burd) 9?ad^fid)t unb ©ebutb über biefe Qdt fiinmeg. ^d) bin

35 jung; bie ^ugenb ftettt fxd) unnerfe^enS roieber ^er. $£)ulbet mtc^

in eurer ©egenraart, erfreut mid) burd) eure Siebe, beleljrt mid)

burc^ eure llnterfjaltung; aber mein ^nnere§ überlast mir felbft!"

Xie längft oorbereitete Slbreife ber 9)uinner unterblieb, meil

jenes auSrcärtige ©efdjäft beö 9}uijorö fid; oer^ögerte. 9Bie er=

20 roünfdjt für Gbuarb! Tiun burd; Cttilienö S3(att auf§ neue an-

geregt, burd) if)re troftuoUen, Ijoffnunggcbenben Söorte mieber er=

mutigt unb ju ftanbfjaftem Sfuöfjarrcn bered;tigt, crflärte er auf

einmal, er merbe fid) nid)t entfernen. „SSie tf^örid^t," rief er au§,

„ba§ Unentbel)rlidjfte, ^cotmenbigftc oorfäl^Iid), uoreilig megsuroerfen,

2.5 baö, Toenn uno aud) ber ä>erluft bcbroljt, yieileid)t nodj ju crf)atten

märe! Unb mas fod eö ^ei^en? 2)od) nur, ba^ ber 5.1ienfd) ja

fd^eine motten, mä[)(en ju fönnen. So ijahe id) oft, bel)crrfd;t

üon foldjem albernen 3)ünfel, Stunben, ja S^age ju früf) midj

uon ^^reunben loögeriffen, um nur nidjt non bem legten imauS=

30 roeid;lidjen ^Termin entfdjieben gc5mungen §u werben, ©ieömat
aber mitt id; bleiben. 9Barum fott id) mid; entfernen? ^ft fie

nid)t fdjon von mir entfernte Gä fiittt mir nidjt ein, if;re .s^anb

3U fäffen, fie an mein C">er5 ju brürf'en; fogar barf idj eö nid;t

benfen, e§ fdjaubert mir. Sie f)at fid^ nid)t von mir meg, fie

35 f)at fid^ über midj megge()oben."

9. iingftiget. — 17. gnnrcS. — 10. »ei-jögcvtc : wie.
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Unb io Btieli er, rvk er inoKte, löie er mu^te. 3(6er and)

bem 33ef)agen qM) nid;tQ, roenn er ficf) mit if)r sufammenfanb.

Xlnb 10 roar aud) t[)r btefelBe Gmpfinbuncj (geblieben; and) jie

ionnte fid; btefer felicjen Dcotmenbigfeit ntdjt entgief)en. 9cad) nne

üor übten fie eine unbefdjreiblid^e, faft tnagifd^e 3in3iel)ung6fraft 5

gegen einanber au§. <2ie rool^nten unter einem Tad)^^, aber

felbft ofjne gerabe an einanber 311 benfen, mit anberen 2;ingen

befdjäftigt, von ber ©efedfdjaft t)in unb ^er gebogen, näf)erten fie

fidj einanber. ganben fie fid; in einem Saale, fo bauerte e§

nid;t lange, unb fie ftanben, fie fa^en neben einanber. 5iur bie 10

nädjfte 9^äi;e fonnte fie beruf)igen, aber aud; ociffig berul}igen, unb

biefe 5uif)e mar genug; nid^t eines 93Iide§, nid;t eines 9Sortes,

feiner ©ebärbe, feiner 53erül}rung beburfte e§, nur be§ reinen

3ufammenfcin§. 2)ann maren es nidjt jmei i^ienfi^en, es mar

nur ein 9Jtenfd) im bemu^tlofen üoUfommenen Sefjagen, mit fic^ 15

felbft gufrieben unb mit ber SSelt. ^a, l^ätte man ein§ von

beiben am lefeten 6nbc ber 2SoI)nung feftgetjatten, bas anbere

Ijiitte fidj nad) unb nad; non felbft, ofjue -Borfal3, ]xi ifjm f)in=

beroegt. ^as Seben mar ifjucn ein ::'Hätlet, beffen 2(uflöfung fie

nur mit einanber fanben. -'o

Cttilie mar burd)au5 f)eiter unb gelaffen, fo ba^ man fid;

über fie üöKig beruljigen fonnte. Sie entfernte fid^ menig au§

ber ©efcfifdjaft, nur f^atte fie e§ erlangt, attein ju fpeifen. 9cie=

manb als 5ianni) bebiente fie.

äöas einem jeben 93ienfdjen gemöfjnlidj begegnet, mieberf^olt 25

fid^ me()r, al§ man glaubt, meil feine 9Zatur Ijieju bie näd^ftc

Seftimmung giebt. (S^arafter, ^nbioibualität, 9ieigung, Slid^tung,

,ürtlid)feit, Umgebungen unb G)emol)nljeiten bilben jufammen ein

©anseö, in uicld^cm jebcr 'DJicufd; mie in einem Glemente, in

einer 3ltmofpl)äre fd)iuimntt, morin es il)n: allein bequem unb be= so

Ijaglid) ift. Unb fo finbcn mir bie "Iltenldjen, über bereu 93er=

änberlid)feit fo oiele ^lage gefüljrt mirb, nadj nielen ^ö^i-'e« 3"

unferm Grftaunen unneränbcrt uab nad) äufjeren unb inneren un=

enblidjen 3lnrcgungen uniieriinbcrlid;.

2o bemcgto fidi aud) in bem täglidicn ouf^minen^el^^en unfercr 35

greunbe faft alles mieber in bem alten GMeiie. 'Diod) immer äußerte

£ttilie ftillfd^meigenb burd) mand^c ©cfälligfeit il)r juiiorfommen^

15. iioIHoiii mncn.
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be§ 23e)'cii, unb fo jebeö naä) feiner 3(rt. ?fiif biefe äöeife jetcjtc

fid) ber fjäuSlid^e S^^^^^ (^^^ ein ©d)einbilb bcö noritjcn Scbenö,

unb ber 3BaI)n, nl§ ob nod) citteö kirn alten fei, max ner^eifjUd).

5Die f;er6ftlid)en 2^age, nn Sänge jenen ^^rüljlingötacjen gleid;,

5 riefen bie öefettfcfjaft um eben bie ©tunbe auS bem fyreien inö

.^auS jurüd". ®er 'Bdjmnä an g^rüdjten unb 33Iunien, ber biefer

3eit eitlen ift, lie^ glauben, alö lucnn e§ ber |)er6ft jcneö erften

g-rü()Iingö luäre; bie .S'üifrfjcnjeit mar inö 3>ergeffen gefallen: benn

nun b(üf)tcn bie 33Iumen, bergleii^en man in jenen erften 2^agen

10 aud^ gefeit Ijatte; nun reiften ?3-rürfjte an ben 33äumen, bie man
bamalö 6lü[)en gefeljen.

®er -IJiajor ging ab unb ju; aud; 9JtittIer lief? fic^ öfter

fef)en. Sie 3(6enbfiluingen maren meiftenS regelmäfjig. (Ebuarb

laä gemöf)nlid); leHjafter, gefü^boHer, beffer, ja fogar Weiterer,

15 roenn man raitt, alä jemals. Gö mar, alö menn er fo gut burd;

^•röl)lid;feit al§ burd; @efül)l Dttilien§ ©rftarren mieber beleben,

iljr Sd)meigen mieber auflöfen mollte. ßr fel3te fid) mie normalö,

baf5 fie iljm in§ 33ud) feljen fonnte, ja er marb unrul)ig, jerftreut,

menn fie nid)t Ijineinfal), menn er nid)t gemif? mar, baf3 fie feinen

20 3i?orten mit iljren 3(ugen folgte.

^ebeS unerfreulid;e, unbequeme ©efüljl ber mittleren 3eit

mar au§gelöfd)t. .^eineö trug mel)r bem anbcren etmaS nad;;

jebe 3(rt Don 33itterfeit mar nerfdjmunben. 2)er 9JJajor begleitete

mit ber 3>ioline baö i^lauierfpiel 6l)arlotten§, fo mie ©buarbö

1'.) ^löte mit CttilienS 53el)anblung beä ©aiteninftruments mieber

mie uormalä jufammentraf. <Bo rüdte man bem ©eburtstage

Gbuarbö näfier, beffen ^yeier man vor einem ^aljre nidjt erreid)t

l;atte. Gr foUte oljne ^eftlidjfeit in ftiHem frcunblidjen 33cl)agen

bieömal gefeiert merbeu. So mar man, Ijalb ftillfd;u)eigenb, l)alb

;;l' auöbrüdlid), mit einanber überein gcfommen. ®od; je näljer biefe

Gpodje Ijeranrüdte, »ermeljrte fid) baö ^eierlid^e in DttilienS

äBefen, bae man bigl)er mel)r empfunben alö bemertt l)atte Sie

fd^ien im föarten oft bie Slumen ju muftern; fie l)attc bem
©ärtner angebeutet, bie (2ommergemäd)fe aller 3lrt ju fd)onen,

3.5 unb fid) befonbcrö bei ben Elftem aufgel)alten, bie gerabc biefeä

^al)r in unmäfjiger 3!3iengc blül)ten.

8. gefallen, ^enn. — 28. fveunb[id;cm
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S^as Sebeutcnbfte jeboi^, roa§ bie g^reunbe mit ftitter 2{uf=

tnerüamfeit beobodjtelert, max, ba^ Cttilie ben Koffer jum erften=

tnal ausgepacft unb baraus üerfdjiebenes geuniljlt unb adgefc^nitten

^tte, raaö 311 einem einzigen, aber ganjen unb uotten Stnjug I)in= 5

reid^te. 2l(§ fie baö übrige mit Seitjülfe 9^anni)5 roieber ein=

Tpaäen mollte, fonnte fie faum bomit juftanbe fommen; ber S^aum

war übernoll, obgleid; fc^on ein 2^eil fjerauSgenommen mar. 2^a§

junge f}abgierige 9)^äbc^en fonnte fici^ nirfjt fatt fe(}en, bcfonberg

ba fie aud) für alle Heineren Stücfe bes SlnjugS geforgt fanb. 10

<Bd)id)e, Strümpfe, Strumpfbänber mit 2)einfen, §anbfci^ul)e unb

fo mand^eS anbere mar nod; übrig. Sie bat Cttilien, if)r nur

etroaS baüon ju fc^enfen. 2^iefe nermeigerte e6, 50g aber fogleid^

bie Sd^ublabe einer ^ommobe f)erau§ unb lie^ ba§ ^inb mahlen,

^a^ ^ftig unb ungefd^icft gugriff unb mit ber 53eute gleirf; bauen 15

lief, um ben übrigen §au§genoffen i()r ©lücf ju rerfünben unb

üorjujeigen.

3ulel^t gelang e§ Cttilien, atte§ forgfältig roieber einju=

fd^idjten; fie öffnete l^ierauf ein »erborgeneg %aä), ba§ im ®ede(

angebrad^t mar. 3)ort l^atte fie fleine S^üeldjcn unb SSriefe 20

GbuarbS, mand)erlei aufgetrodnete 33Iumenerinnerungen früfierer

Spaziergänge, eine Sode ifjreS ©eliebten unb maö fonft nod) üer=

borgen. 9iod) eins fügte fie l^inju (e§ mar ba§ ^^orträt i[)reS

9>ater5) unb nerfdjlo^ bas ©ange, roorauf fie ben garten Sd^Iüffel

an bem golbnen c'Rettdjen mieber um ben §al§ an \l)ve 33ruft l^ing. 25

93cand;erlei Hoffnungen maren inbes in bem ^erjen ber

^reunbe rege geroorben. (I()arIotte mar übergeugt, Cttilie merbe

auf jenen uTag mieber ju fprcd;en anfangen: benn fie l^atte bisljer

eine I)eimlid;e ©efd;äftigfeit bemiefen, eine 3Irt üon I^eiterer Selbft-

3ufriebenl)eit, ein Säd^etn, roie e§ bemjenigen auf bem ©efidjte so

fd)mebt, ber (beliebten etmaS ©uteö unb ©rfreulid)e§ nerbirgt.

9^iemanb raupte, ba^ Cttilie gar mandje Stunbe in großer Sd}road;=

I)eit Ijinbrac^te, an^ ber fie fidj nur für bie 361^^'^/ '^^ fie er=

fdjien, burd) öeifteöfraft emporf)ielt.

•)3tittler Ijatte fid^ biefe 3^'* öfter fe^en taffen unb roar 35

länger geblieben al§ fonft geroöfjnlid^. S)er l^artnädige 5J?ann

rou^te nur ju rooljl, baf3 eS einen gemiffen 53toment giebt, roo

allein ba§ ßifen ju fd^mieben ift. Cttilienö Sd^roeigen fo roie
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if}re Steigerung legte er 511 feinen ©unften au§. @g mar biöder

fein (Bd)x\ü 311 Sd^eibung ber G3attcn ge[d)el)en; er Ijoffte, ba§

<B6)\d)al be§ guten 91iäbdjenS auf irgenb eine anbere günftige

9.1'eife ju Beftinimen; er f)orcf)te, er gat» nad;, er gab ju uerftefjen

5 unb fül^rte fid) nad) feiner 9Seife fhtg genug auf.

2(Kein überwältigt mar er ftetö, fobalb er Slnla^ fanb, fein

iRäfonnement über 5Jiaterien §u äußern, benen er eine gro^e

3Bid;tigfeit beilegte. Gr lebte üiel in fid), unb roenn er mit

anberen mar, fo nerfjielt er fici^ gcmöfinlid) nur §anbelnb gegen

10 fie. Srad; nun einmal unter 5"i"'^ii»i'en feine 9^ebe toS, mie mir

fd;on ijfter gefeljen Ijaben, fo rottte fie of)ne 9iüdfid)t fort, nerle^te

ober f^eilte, nu^te ober fd^abete, wie es fid^ gerabe fügen mod)te.

S)en 2(benb nor ßbuarbS ©eburtötage fa|en ßfjarlotte unb

ber 53iajor, Gbuarben, ber auSgeritten mar, ermartenb, beifammen;

15 93citller ging im 3""iner auf unb ab; OttiHe mar auf bem ifjrigen

geblieben, ben morgenben Sdjmud anQ einanber tegenb unb il;rem

5)uibc^en mandjeS anbeutenb, meldjeö fie uollfommen oerftanb unb

bie ftummen 3(norbnungcn gefd^idt befolgte.

'Diittler mar gerabe auf eine feiner 2iebling§materien ge=

20 fommen. ßr pflegte gern gu beljaupten, ba^ fomoljl bei ber Gr=

jiefjung ber ^inber alö bei ber Scitung ber ä^ölfer nid;tä un=

gefdjidter unb barbarifdjer fei al§ S^erbote, alö oerbietenbe ©efe^e

unb 2(norbnungen. „®er 9}cenfd; ift non §ö"fe «"ö tfjätig,"

fagte er, „unb roenn man ifjm gu gebieten uerfte^t, fo fä^rt er

25 gleidj bal)inter (}er, Ijanbelt unb rid^tet au§. ^c^ für meine "jJerfon

mag lieber in meinem Greife 3^ef;Ier unb ©ebred^en fo lange

bulben, bi§ i^ bie entgegengefel^te 2'ugenb gebieten fann, alä

ba^ id) ben gel}ler loS mürbe unb nidjtö 9^ed)teö an feiner (Stelle

fäl)e. 2)er 9Jienfd; tljut red;t gern baS ©ute, bag ^n^edmäfjige,

30 menn er nur bagu fommen fann ; er tl)ut e§, bamit er uia§ gu

tljun l)at, unb finnt barüber nic^t meiter nad; al§ über alberne

Streidje, bie er auö 9Jiüf5iggang unb langer Seile ' oornimmt.

„2ßie üerbrie^lid) ift mir'^ oft, mit an5ul)ören, mie man bie

3el)ngebote in ber 5linberlel)re roieberl)olen liijjt! ^aö nierte ift

35 nod) ein gang l)übfd;e§, oernünftigeö, gebietenbcö Gebot: 'S)u

foUft Ssater unb lOiutter el)ren.' 9\>enn fidj ba§ bie Älinber redjt

in ben Sinn fd;reiben, fo Ijaben fie ben gangen ^ag Mxan auö=

17. roelc^c 1. Sg(. Z. 411, 2,'f. „boS ajtäbd^n . . . fie".
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juütien. 5iun a6er bas fünfte, luae fott man ba^u fachen? '^u

foUft nid^t töten.' 3(ls roenn ircjenb ein ?3ienfd) im ntinbeften

Suft {)ätte, ben anberen tot5ufcf)Iagenl Man i^a^t einen, man

er§ürnt fid^, man übereilt fid) unb in ©efolg non bem unb

mandjem anberen fann es inof)! fommen, ba^ man gelegentlid) 5

einen totl'djiägt. 3I6er ift eö nidjt eine 6ar6arifd)e 3(nftalt, ben

Äinbern 9Jtorb unb ^Totfc^fag ju »erbieten? SSenn es I)ief;e:

^Sorge für bes anberen '^ehen, entferne, roas i^m fd^äbtid^ fein

fann, rette if)n mit beiner eigenen ©efaf^r; menn bu if)n befdiiibigft,

benfe, bajj bu bic^ lelbft bei'diäbigft': baä finb ©ebote, roie fie lo

unter gebilbeten, cernünftigen 'inilfern ftatt^aben, unb bie man bei

ber ^atec^iömuöleljre nur fümmerlid) in bem 'SÖas ift bae" nad^ic^Ieppt.

„Unb nur gar bas fed)fte, ha^, finbe id) gang abid)eulid)I

2Sa§? bie ^ceugierbe iioral)ncnber ^inber auf gefäf^rli^e -Oiijfterien

reijen, ifjre ßinbifbungGfraft ju munberlidien Silbern imb 33or= i5

ftetlungen aufregen, bie gerabe bae, maö man entfernen mid, mit

©eroalt fjeranbringen! äl>eit beffer märe eö, ba^ bergleidjen uon

einem I)eimlid)en ©eridjt millfürlid) beftraft mürbe, als baj^ man

üor ^ird/ unb ©emeinbe banon plappern liijjt."

^n bem SXugenblide trat Cttilie Ijerein. „'"^n fotift nid^t 20

el^ebred^en'", fu(}r Mittler fort. „93ie grob, roie unanftiinbig!

Ü^Iängc eö nid)t gauj anbers, roenn eö fjie^e: '^u io((ft (T^rfurdjt

I)aben oor ber e[)elid)en ^uTbinbimg; roo bu ©atten fiefjft, bie fid^

lieben, fottft bu bidf) barüber freuen unb 2:'eil baran nef^men roie

an bem ©(üd eines fjeiteren 3:^age§. Sollte fid^ irgenb in i^rem 25

9>erI;äItniG etroas trüben, fo fottft bu fud^en, e§ auf^uflären; bu

fottft fud)en, fie ,^u begütigen, fie ^u besänftigen, ibnen ifjre med)kU

feitigen 'Vorteile beutlid) .^u mad)en unb mit ld[)öner llneigen=

nü^ig!eit bas 9Sof)l ber anberen fi3rbern, inbem bu i^nen füljlbar

mad^ft, roas für ein ©lud auö jeber '^sflid^t imb befonberS am 30

biefer entfpringt, roeldje Mann unb ^^Qib unauflöolid) üerbinbet.""

(Sbarlotte faf5 roie auf .^of)[en, unb ber 3"ftanb roar if)r um
fo ängftlid)er, als fie überjeugt mar, ba^ ^Itiittk'r nid}t roufste,

roas unb roo er'ö fagte, unb e[)e fie ibn nod) unterbred)en fonnte,

fal) fie fd)on Cttilien, bereu ©eftalt fid; rierroanbelt Ijatte, au5 35

bem 3in^"^6i" ge^en.

12. SSa§ ift ba§, ber Sut^erfc^en erttärung, bie immer mit ber grage „SBaö ift

ba§ ?" anfängt. „SBaS ift ba5 ?" fieißt freitid) aud) ba? fiintere ©ucffenfter am SSagen. —
20. 3lugen6lict.
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„„Sie er(affen iinS u)of)( bao ficbente ©c6ot/'" fagte (5f)ar=

lotte mit erjraungcncm !i-ärfjeln.

ßUic bie übrioien/' uer'*e|te 9)iittler, „tucnn icf) nur bao

rette, morauf bie anberen berufjen."

ö ''D3cit entie^lidjem Scfirei ^ereinftür^enb, rief ^tannp: „Sie

ftir6t! 2^a§ ^-räulein ftirbt! kommen Sie! fommen Sie!"

2flg Dttilie nad) if)rem 3"""^^^ fd^roanfenb 5urüdi3cfommcn

roar, lag ber morgenbe Scfimucf auf mef^reren Stü[)(en uöllig am-
gebreitet, unb baö 'Btäbdjen, baö 6etrad)tenb unb lieinunberitb

10 barau f)in= unb (verging, rief jutielnb aus: ,;Sef)en Sie nur, liebfteS

g-räulein, bas ift ein '^rautfdjmucf, gan5 ^f^rer raerti"

Cttilie oerna^m biefe 93orte unb fünf auf ben Sopfia.

91anni) fie^t if^re |>errin erblaffen, erftarren; fie läuft ^n Qijav-

lotten. 9}can fommt. 2)er iirjtlidje öausfreunb eilt f)erbei; eö

15 fd)eint i^m nur eine Grfdjöpfung. Gr liifjt etumö ^raftbrü^e

bringen; Cttilie meift fie mit 3(bfd;cu raeg, ja fie fällt faft in

3ud'ungen, alä man bie ^Taffe bem 5Jiunbe nä[)ert. Gr fragt

mit Grnft unb §aft, roie e§ if)m ber Umftanb eingab, mao Cttilie

l^eute genoffen Ijabt'? S)a§ 'HiäDd)en ftodt: er roieberfjolt feine

20 ?3'rage; baö 9J^äbd)en befennt, Cttilie I^abe nid)t§ genoffen.

Duinni; erl'd;eint iijm ängftlid;er olS billig. Gr reifjt fie in

ein Oiebenjimmer. Gfjarlotte folgt, baö 93täbd;en mirft fid; auf

bie Mniee; fie gefte^t, ba^ Cttilie fd;on lange fo gut mie nid)tö

genieße. 3(uf Stnbringen Cttilienö l)abe fie bie Speil'en an iljrcr

2:. ftatt genoffen; uerfdjiüiegen l)abefieeö megen bittenber un^ bro[)cnber

öebärDen i(}rer öebieterin, iin\) and), fe^te fie unld)ulbig (jin^u,

meil eö if)r gar fo gut gefd;niedt

5Der 'Diajor unb 'Dtittler famcn Ijeran; fie fanben Gljarlolten

tf)ätig in ©e^ellfc^aft beö STrjteö. 3)aö bleid)e r)immtifd)e Minb

:'>faf5, fid) felbft bennif5t, mie eö fdjien, in ber Gde beö Sopl)aö.

?3ian bittet fie fid; niebcrjulcgen; fie uermeigerfö, mint't aber,

baf5 man ha^^ c*ilöfferdjen Ijerbeibringc. Sie lel3t d)re ^N'üfje barauf

unb finbet fid) in einer Ijalb liegenben bequemen Stellung. Sie

fdjeint 3fbi"djieb neljmen ju moKen; i^re ©ebärben brüd'en ben

::. llmftel)enben bie jartefte 9rnl)änglid)lfeit awi, Siebe, 2'anfbarfeit,

3(bbitte unb baö fjcrjlic^fte !i^ebemot)l.

G. lie 5röutein 1.— 10. üebfte 1.— l.'Jf. 6F)arlottcn, man.— lUf- Zcmi'
folon naii) ft o d t , fiomnia itacf) a i" a ij c. — 2-J. jlomma iiadi i)i c b e n u irt m c v. — 23. Aoinma
nad) Änico.
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®buarb, ber uom ^ferbe fteicjt, vernimmt ben 3u[ti^»b; er

ftürjt in ba§ 3iniwer, er rairft fid^ an ifjre Seite nieber, fa^t

if)re §anb unb ü6erfd)uiennnt fie mit [tummen 3:§ränen. So
bleibt er lange, ©nblid; ruft er au§: „'BoU \d) beine Stimme
nic^t roieber l)ören? mirft bu nic^t mit einem 2ßort für mirf; 5

ins Seben gurücffeljren? Out, gut! \<i) folge bir {)inüber; ba

raerben mir mit anberen Sprarf;en reben!"

Sie brüd't if)m fräftig bie ^anb, fie blicft i^n lebeüoH imb

liebeüoU an, unb nadj einem tiefen Htemjug, narf; einer f)imm=

lifdjen ftummen 93euiegung ber Sippen: „9>erfpric^ mir ju leben!" 10

ruft fie auö mit ^olber, järtlid^er Slnftrengung ; bod) gleid^ finft

fie gurüd.

////3cfj üerfprec^' e§!"" rief er iljr entgegen; bo(^ er rief e§

i^r nur nad;! fie mar fd^on abgefc^ieben.

diad) einer tljränennollen 9tadjt fiel bie Sorge, bie geliebten 15

9^efte gu beftatten, Gljarlotten anljeim. 2)er Wa'px unb DJtittler

ftanben it)r bei. Gbuarb'g ^uft^nb mar gu bejammern. 9Sie

er fid) au§ feiner ^erjroeiflung nur l)err)orl)eben unb einic3ermaf3en

befinnen fonnte, beftanb er barauf, Cttilie follte nidjt au§ bem

Sd)lüffe gebrad)t, fie follte geraartet, gepflegt, alö eine Sebenbe 20

beljanbelt raerben; benn fie fei nidjt tot, fie fönne nid;t tot fein.

9}tan tl;at itjm feinen SBillen, in fofern man raenigftenS ba§ untere

lie^, raa§ er verboten l)atte. ®r »erlangte nic^t fie ju fel)en.

'^od) ein anberer Sdjred ergriff, nod) eine anbere Sorge

befd;äftigte bie g^reunbe. Scannt), oon bem Slrjt Ijeftig gefc^olten, 25

burd) ®rol)ungen jum 33efenntniö genötigt unb nad; bem 93e=

fenntniä mit S>orraürfen überl)iiuft, mar entfloljen. d^ad) langem

Sud;en fanb man fie raieber; fie fd}ien auf^er fid^ ju fein, ^^re

©Itern naljmen fie gu fic^. 3)ie befte 33egegnung fd;ien nid^t

angufd^lagen; man muf5te fie einfperren, raeil fie raieber gu ent= 30

flieljen broljte.

Stufenraeife gelang eö, Gbuarben ber Ijeftigften S^ergraeiflimg

ju cntreifjen, aber nur gu feinem Unglüd: benn eg raarb iljm

beutlid}, e§ raarb il^m gerai|3, ba^ er ba§ ©lud feines Seben§

für immer nerloren Ijabe. Wlan raagte e§ ilim oorguftellen, ba^ 35

Dttilie, in jener i»^apelle beigefe^t, nod; immer unter ben 2eben=

bigen bleiben unb einer frcunblid)en, füllen 3Soljnung nidjt ent=

beljren raürbe. @§ fiel fd;raer, feine Ginrailligung gu erl;alten,

23. jie liiert 1.
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unb nur unter ber Sebincjung, ba^ fie im offenen Sanje fjinauö=

getracjen unb in bem ©emölbc adenfaKö nur nüt einem ©laö=

becfel jugebecft, unb eine immer 6rcnnenbe Sampe geftiftet merben

fotfte, (ie^ er fid/s jule^t gefallen unb fdjien fic^ in aUeö ercjeben

5 ju f)a6en.

Tlan fleibete ben fjolben .Körper in jenen (2rf)murf, ben fie

fid) felbft vorbereitet f)atte; man fe^te ifjr einen .^ranj üon 3(fter=

blumen auf bas .Öaupt, bie mie traurige ©eftirne afinungönoll

glänjten. Sie S3af)re, bie Äird^e, bie ^apelfe ju fd^müden, mürben

10 atte ©arten ifjreö (Sc^mudg beraubt, ©ie lagen »eröbet, al§ menn

bereits ber 9Sinter äffe ?yreube au§ "iien Seeten roeggetilgt (jätte

S3eim früljften 9JIorgen raurbe fie im offenen Sarge au^^ bem

Sdifof, getragen, unb bie aufgeljenbe Sonne rötete nodjmato ba§

^immlifc^e G)efid;t. Sie S3eg(eitcnben brängten fid) um bie Jräger:

15 niemanb tpottte oorausgefjen, niemanb folgen, jebermann fie um=

geben, jebermann nod; jum le^tenmal if)re ©egenraart genießen.

Knaben, SJiänner unb grauen, feinö blieb ungerüfjrt. llntri-iftlic^

roaren bie 'Diäbd^en, bie ifjreu i>erluft am unmittelbarften em=

pfanben.

20 D^annp fehlte. 9}ian I)atte fie jurüdgetjalten, ober nielmefjr

man ()atte i{)r ben Tag unb bie Stunbe be§ 33egräbniffeö uer=

Ijcimli^t. Wüan beroac^te fTe bei i^ren ßltern in einer .*^ammer,

bie nad) bem ©arten ging. 2II§ fie aber bie ©lod'en läuten

I)örte, roarb fie nur attju balb inne, ma§ vorging, unb ba if)re

25 2Südjterin auä 'D^eugierbe, ben 3"9 3» fefjen, fie perliefj, entfam

fie 5um ^^enfter ()inauö auf einen ©ang unb pon ba, roeil fie

äffe 2^f)üren perfdjioffen fanb, auf ben Dberboben.

Qbtn fd^manfte ber ^ua, ben reinlidjen, mit 33fättern be=

ftreuten 2Beg burd)ä Sorf [;in. 5ianni) fa() i^re Giebieterin beutlid^

: unter fi(^, beutHdjer, PoHftiinbiger, fd)öner alö äffe, bie bem Q\[(\e

folgten. Überirbifdj, mie auf SSoIfen ober 'Il>ogen getragen, fd;ien

fie i()rer Wienerin 5U minfcn, unb biefe, nermorren, fd)man!eub,

taumelnb, ftürjte Ijinab.

2lu§ einanber fuf)r bie 5J?enge mit einem entfel^id^en Sdiret

35 nad) alien Seiten, 'i^om drängen unb ©etümmet iparen bie

Träger genötigt, bie 33afjre nieber5ufet3cn. SaS Ainb lag gan5

naf;e baran; eä fd)ien an aikn ©liebem ,^crfd)mettert. 'I1ian f)ob

e§ auf, unb jufäffig ober auö befoubercr S^ügung Ie()nte man eö

12. offnen. — 16. Ic^teninatc, aber fonft faft immer -mal.
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Über bie Seicfte, ja eö fc^ien feI6[t nocf) mit bem legten 2eBen§=

reft feine geliebte .'oerrin erreichen ^u lupllen. Aaum aber fjatteu

il)re icfilotternben ©lieber CttilienS ©eiuanb, i()re frafttoien ^-inger

Ctlilieuö gefaltete .'oänbe berüf^rt, als baä 2)uibdjen aufi'prang,

2(rme unb 2(ugen juerft gen ^immel erf)ob, bann auf bie ^niee 5

»or bem Sarge nieberftürjte unb anbäc^tig ent^ücft 5U ber ."oerrin

Ijinauf ftaunte.

Gnblicf) iprang fie raie begeiftert auf unb rief mit fjeiliger

?yreube: „^a, fie fjat mir vergeben! SSas mir fein -DZenid), maö
ic^ mir felbft nic^t »ergeben fonnte, oergiebt mir ©ott burrfj ibren 10

33Ii(f, i^re ©ebärbe, ifjren SRunb. Diun ru^t fie roieber 10 ftill

iint) lauft; aber i()r fjabt gefef^en, toie fie fid) aufri(^tete unb mit

entfalteten .''!>änben mic^ fegnete, mie fie mid) freunblid^ anblidte!

Tsijr: ijabt es ade gefrört, i{}r i'eib 3eugen, bafj fie ^u mir fagte:

'^ir ift oergebenl' ^d) bin nun feine 93törberin me^r unter mdj; 15

fie §at mir ver^ietjen, @ott i)at mir uervefjen, unb niemanb fann

mir me^r etmas anf)aben."

Um^ergebrängt ftanb bie 9)Zenge; fie maren erftaunt, fie

^ordjten unb fa()en t)in unb mieber, unb faum mu^te jemanb,

1005 er beginnen iottte. „^ragt fie nur 5ur 3^uf)e!" fagte baö 20

'D)cäbci^en: „fie f)at baö ^f)rige get()an imb gelitten, unb fann nidjt

mel^r unter un§ roo^nen." 'S^ie Safere beroegte fid; roeiter; Dftannp

folgte suerft, unb man gelangte ^ur c^ird)e, jur ^apette.

3o ftanb nun ber 3arg Ctti^ienö, ju ifjren ^'oäupten ber

Sarg bes .^inbeo, 5U ifjren J-ü^en "om .^iifferdien, in ein ftarfeä 25

eic^eneö 'Q3el)ältni5 eingeid;loffen. 3)ian I^atte für eine 2i>äc^terin

geforgt, toeld^e in ber erften 3cit be§ !L'eid)nam5 n)af)rnef)men

follte, ber unter feiner ©(asbede gar liebenGunirbig bafag. 3(ber

^fiannt) roottte fid^ biefee 3(mt nid;t nehmen (äffen; fie rcottte alfein,

obne ©efettin bleiben unb ber ^um erftenmal ange?iünbeten Sampe so

fleißig roarten. Sic uerlangte bies fo eifrig imö fjartnädig, ba^

man i§r na^gab, um ein größeres ©emütsübel, bas fid^ befürd^ten

lie^, 5u »er^üten.

2(ber fie blieb nidit lange allein; benn gleid^ mit finfenber

Siac^t, als baö idimebcnbe 2id;t, fein nolleö iRec^t ausübenb, einen 35

f)elleren Schein iierbreitete, ijffnete fid) bie 2'()üre, unb es trat

ber Strdjiteft in bie Kapelle, bereu fromm ncrjierte 23änbe bei

fo milbem Sd;immer altertümlid)er unb af)nungöOoffer, als er je

Ijätte glauben föunen, if^m entgegen brangen.
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5uinui) ia^ an ber einen Seite beo Sanjee. Sie erfannte

if)n gleid;; abcx fd^meiijenb beutete fie auf bie verblichene ^>eiTin.

Unb )o ftanb er auf ber anberen Seite in jugenblidier ^raft unb

2(nnutt, auf fic^ felbft ^urücfgeroiefen, ftarr, in fid; gefefjrt, mit

ö niebergefenften 3(rmen, gefalteten, mitleibig gerungenen .'oänben,

.•oaupt unb ^lid narf; ber Gntfeelten hingeneigt.

Sdjon einmal (jatte er fo uor Selifar geftanben. Unnnt(=

fürlidj geriet er je^t in bie gleidje Stellung; unb mie natürlid;

mar fie and) biesmal! 'änd) f)ier mar etma§ unfc^äfebar SSürbiges

10 üon feiner ^'6f)e IjeraSgeftürgt. Unb roenn bort STapferfeit, ^Iug=

I)eit, 'OJiadjt, 9^ang unb isermögen in einem 9}ianne alö unmieber=

6ringlid} verloren bebauert mürben; menn Gigenfdjaften, bie ber

Station, beut ^-ürften in entfc^eibenben DJtomenten unentbefjrlid^

finb, nic^t geic^ä^t, nielmef^r »ermorfen unb auSgefto^en morben:

ij 10 maren (;ier fo oiel anbere ftille Sl^ugenben, üon ber 9iatur erft

furj au§ ifjren gefjaltreid^en 3:iefen fjernorgerufen, burd) if)re

gleid^gültige .'>!^anb fdjnelf roieber ausgetilgt, feltene, fd;öne, liebeno^

mürbige Sugenben, beren frieblidjc Ginmirfung bie bcbürftige 9BcIt

]n jeber 3fit ^"it rconncuolfem ©enügen umfängt unb mit fe^n=

20 lüd)tiger S'rauer uermif5t.

^er Jüngling fd^roieg, and) ba6 33^äbd)en eine 3fitft^"G5

al§ fie if)m aber bie ^^fjräncn fjäufig an§i bem 3(uge quellen faf),

al§ er fid) im Sd^mer^ gan^ auf3ulöfen fdjien, fprad) fie mit fo

nie! ilHrfjrfjcit unb .SU-aft, mit fo ine( 2Sof)ImoKen unb Sid;erfjeit

iö iljm ]n, ba^ er, über ben g^Iu^ i()rer 5Rebe erftaunt, fid; 5U faffen

vermod^te, unb feine fd)öne g'i^eunbin if)m in einer f)öf)eren 9?egion

Icbenb unb mirfenb uorfdjmebte. Seine 2^()ränen trodneten, feine

Sd)mer^en linberten fid;; fnieenb nal^m er non Cttilien, mit einent

()er5(i(^en .'oänbebrud üon '!)canni) 3(bfd)ieb, unb nod; in ber 'Ocadjt

:;o ritt er »om Crte roeg, ol^ne jemanben meiter gefel)en ju ()abcn.

3)er SSunbarjt mar bie 9ia(^t über of;ne be§ 'DÜiDdjenö

5l>iffen in ber ^ird;e geblieben unb fanb, a(ö er fie be§ '\1corgenö

bo'udjte, fie I^eiter unb getroften 93tutcö. Gr mar auf mandjerlei

i^erirrungen gefafjt; er badjte fd)on, fie roerbe i{)m non näd)t=

35 Iid)en Unterrebungen mit Cttilien unb non anberen loId)cn G"r=

idjeinungen fpred;en: aber fie mar natürlid), ru(;ig unb fid; uöüig

felbftbetoufjt. Sie erinnerte fid^ »ollfommen oUer früfjeren 3eiten,

7. cor Setifrtr. %r. S. 320, I3f. — 10. fjcra&geftürU; unb. — 30. jcmaitb
lüciter 1. -J, weiter jemanb 3.
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atter 3uftänbe mit großer ©enauigfeit, unb nid)t§ in {r)ren $Reben

fd^ritt ai\§> bem geraöf)nlid)en ©ange be§ 2öaf}ren unb $Il>irflid}en

I)erau§ aU nur bie 93egebenf)eit beim 2eid;en6egängni§, bie fie

mit j^reubigfeit oft roiebertjolte: mie Dttilie fid; aufgerichtet, fie

gefegnet, i^r »ergiefien, unb fie baburdj für immer beruhigt ^aiz. 5

3)er fortbauernb fd)i3ne, mef)r fdjiaf= alö totäf)nIicl^e 3uft'Jnb

Dttilien§ 30g mefirere 5Dienfdjen fjerbei. ®ie Serool^ner unb 2(n=

n)of)ner mollten fie nod; fef)en, unb jeber ntod^te gern au§ Sf^annijä

SRunbe ba§ Ungtaublid^e I)ören: mand)e, um barüber §u fpotten,

bie meiften, um baran gu groeifeln, unb roenige, um fic^ gtaubenb 10

bagegen §u cerljalten.

^ebe§ 33ebürfniö, beffen mirflid^e 33efriebigung nerfagt ift,

nötigt 3um ©lauben. ®te uor ben 3lugen alter 2BeIt jerfd^metterte

9^anni) mar burdj ^erü^rung beö frontmen ^tirperS raieber gefunb

geraorben: marum follte nidjt auc^ ein al^nndieS ©lud I)ier anberen 15

bereitet fein? ^ä^'tl'dje 9Jiütter brachten §uerft ^eimlidj i(}re ^inber,

bie von irgenb einem Übet bef)aftet roaren, unb fie glaubten eine

p(c)^Iid;e ^efferung ju fpüren. 2)a§ 3iit^"'^"6" »ermeljrte fid),

unb 5ule^t mar nientanb fo alt unb fo fd;madj, ber fid) nid^t

an biefer ©teile eine ©rquidung unb Grieidjterung gefud^t F)ätte. 20

©er 3^i^^'"t^"9 nnidjä, unb man fal) fic^ genötigt, bie Jlapette, ja

au^er ben ©tunben be§ @otte§bienfte§ bie ^ird^e ju üerfd)Iie^en.

©buarb roagte fid; nid)t mieber ju ber 3Ibgefdjiebenen. @r
lebte nur uor fid; lfm; er fdjien feine Sl^räne mel^r 5U (jaben,

!eine§ ©djmerjeS roeiter fäfjig ju fein, ©eine ^eilnaljme an ber 25

Unterl)altung, fein ©enu^ uon ©peif unb ^ranf werminbert fid^

mit jebem Xage. 9?ur nod) einige ©rquidung fdjeint er au§ bem

©lafe 5u fdjiürfen, baö d)m freitid) fein maf)rl)after ^Nropfjet gemefen.

ßr betradjtct nod) immer gern bie nerfdjhmgenen Stamenöjüge,

unb fein ernftl)eiterer 33(id babei fd^eint anjubeuten, bafj er and) 30

je^t nod) auf eine ^Bereinigung f)offe. Unb mie ben ©lüdlidjen

jeber 9Zebenumftanb gu begünftigen, jebeö Ungefäljr mit empor=

gul^eben fd;eint, fo mögen fid^ andj gern bie ffeinften SBorfätte

gur ^ränfung, ^um SBerberben be§ Unglüdlid;en üereinigen. 2)enn

eines %aQ^§, als (Sbuarb ba§ geliebte ©laS gum SRunbe hvaä)te, 35

entfernte er e§ mit ßntfe^en mieber: e§ mar baSfelbe unb nid;t

baSfelbe; er uermi^t ein fleineS ^enngeid^en. 5Jtan bringt in ben

2. geiDiätjnli^en auSgcIaffen 3. — 6. tobteniU^nlirfje 3. — 9. Semifolon nacf;

l^ören. — 16. ro erben (ftatt fein) 3.
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ilammerbiener, unb biefer mu^ gefteficn, ba§ ed^tc @la§ fei unlängft

jerbrodjen, unb ein glcid)cö, a\i<i) auQ (Sbuarb§ ^iigenbjeit, imter=

ge[d)oben luorben. ©bitarb !ann nidjt jürnen; fein ©djidfal ift

auögefprodjen burdj bie %i)at: roie foE il)n bas ®Ieic^ni§ rühren?

:. 2(ber bod) brüdt eö i^n tief, ©er %xanf fc^eint i^m von nun

an 511 iniberfte()en; er fdjeint fid; mit 3^orfa^ ber «Speife, beS

©efprndjg 511 entf)atten.

3(ber pon 3eit 5" 3^^^ überfällt if)n eine Xlnridje. ßr i)er=

langt roieber etraag gu genießen, er fängt rcieber an 5U fpred^en.

io„3(d;!" fagte er einmal ju bem ^Jtajor, ber if)m roenig oon ber

(Seite fam: „ma§ bin id) imglüdlid^, ba^ mein gangeS Seftreben

nur immer eine 9uxd)af)mung , ein falfd}e§ 33emül)en bleibt! 2Ba§

if}r Seligfeit geraefen, mirb mir ^^ein; unb bod}, um biefer ©elig=

feit mitten bin ic^ genötigt biefe ^ein gu übernef)men. ^d) mu^
15 \l)x na<i), auf biefem 2öege nac^; aber meine 9tatur I)ält mid)

jurüd unb mein ä^erfpred^en. @§ ift eine fd^redlidje 3Iufgabe,

ba§ Unnad)al}mlid;e nac^gua^men. ^d) füf)te molji, 33efter, e§

gef)ört ©enie gu allem, aud) jum 93iärti)rertum."

2.Öa§ folten mir, bei biefem I)offnung§(ofen 3iiftfl"^e, ber etje=

20 gattlidjen, freunbf(^aftlid)en, ärgtUd^en Semül^ungen gebenfen, in

meldten fid) ßbuarbö 3(ngel)örige eine 3eit lang F)in unb f)er

mogten. Gnblid) fanb man i^n tot. 5JtittIer mad^te guerft biefe

traurige Gntbedung. @r berief ben 3(rjt unb beobadjtete nad)

feiner gemöl)n(id;en ?3Hiffung genau bie llmftänbe, in benen man
25 ben 3>erblid)enen angetroffen fjatte. (f^arlotte ftürjte I)erbei: ein

33erbad;t beö ©elbftmorbeö regte fid; in ifjr; fie moKte fid), fie

rooKte bie anberen einer unuergeifilidjen Unuorfic^tigfeit auflagen,

©od) ber 3{r5t au§i natürlid)en unb 9JiittIer au§ fittlid)en ©rünben

imif?ten fie balb uom ©egenteil gu überzeugen, ©ang beutlid)

80 mar ©buarb üon feinem ßnbe überrafd)t roorben. @r ()atte, maö

er biä{)er forgfältig gu verbergen pflegte, baö if)m non Dttilien

Übriggebliebene in einem ftillen 3(ugenblid üor fid^ auö einem

Ääftd)en, au§ einer Srieftafd)e ausgebreitet: eine Sode, 33lumen,

in glüdlid)cr Stunbe gepftüdt, a((e 33lättd)en, bie fie i()m gefd)rieben,

35 üon jenem erften an, baö \\)m feine ©aitin ''0 gufällig afinungö-

reid) übergeben f)atte. ^Das alfeö fonnte er nid)t einer ungcfä()ren

Gntbedung mit !iBiUen preisgeben. Unb fo lag bcnn aud) biefcö

üor furjem ju unenblid)cr ikuicgung aufgeregte 4^erj in unftör=

barer ^tul)e; unb mic er in ©ebant'cn an bie C^eiligc eingefd^lafen

Woet^e« SSöeilc Li. '27
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mar, fo fonnte man roof)! xfyx feltg nennen. (If)ar(otte Qab iijm

feinen ^ia^ neben Cttilien unb üerorbnete, Daß niemanb meiter

in biefem ©eiuölbe beigelegt merbe. Unter bieier 53ebtng;un(.3 madite

fie für Mirdje unt) 3d)ule, für ben ©eiftlidjen unb hm 2d)ul=

leerer anfef}nlic^e Stiftungen.

<So ru^en bie Siebenben neben einanber. g-riebe fc^roebt

über ifirer Stätte, ^eitere üeriranbte Gngelöbdber ftrauen com
öetDÖlbc auf fie Ijerab, unb meld) ein freunblidier 3(ugenblid tuirb

e§ fein, loenn fie bereinft löieber sufammen erroai^enl
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